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1.  Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 
 

1.1  Das Heinrich‐Heine‐Gymnasium 
 

Das  Heinrich‐Heine  Gymnasium  ist  eines  von  zwei  Gymnasien  in  Bottrop  und  liegt  am  Rande  der 
Bottroper Innenstadt. Es ist in der Regel fünfzügig und hat im Schuljahr 2014/15 ca. 1.000 Schülerinnen 
und Schüler, die vornehmlich aus Bottrop kommen.  
 
Das großzügige Schulgelände in ruhiger Umgebung und die modernisierten Gebäude sind die Rahmen‐
bedingungen für eine Schule mit einem offenen, freundlichen und schülerzentrierten Schulklima.  
Das Schulprogramm und die Schulordnung  („WIR“)  formulieren unseren Anspruch, eine  leistungsori‐
entierte und an den  individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ausge‐
richtete Schule zu sein, die den Schülerinnen und Schülern das bestmögliche Rüstzeug für ihren weite‐
ren Lebensweg gibt, sowohl hinsichtlich  ihrer fachlichen und sozialen Kompetenzen als auch hinsicht‐
lich einer breit angelegten Bildung der Persönlichkeiten. 
 
Die fachliche Profilierung der Schule stellt sich wie folgt dar: 
 
Sprachliches Profil: 
Neben Englisch und Latein Plus als Eingangssprache besteht in der Jahrgangsstufe 6 die Wahl zwischen 
Latein und Französisch.  In der Differenzierung  in Klasse 8 kann Französisch oder Spanisch als dritte 
Fremdsprache gewählt werden und das Fach Italienisch wird am Heinrich‐Heine‐Gymnasium Bottrop als 
spät einsetzende Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe angeboten.  
 
Naturwissenschaftliches Profil: 
Die Naturwissenschaften und die Informatik sind über das Fach MINT  in der Erprobungsstufe und der 
Klasse 7, die Informatik und die NW (Naturwissenschaften)‐Kurse im Differenzierungsbereich sowie die 
Leistungskurse in Biologie, Physik und Chemie in der  Sekundarstufe II fest verankert. 
 
Künstlerisch‐musisches Profil: 
Die Orientierungsstufe bietet  in diesem Bereich den Orchesterkurs als Alternative zu dem herkömmli‐
chen Musikunterricht; im Bereich Musik besteht eine enge Kooperation mit der Musikschule der Stadt 
Bottrop, die den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der  Instrumentalausbildung  im Rahmen 
der Schule bietet und Grundlage für die breit angelegte Orchesterarbeit darstellt; im Differenzierungs‐
bereich wird die Kombination „Kunst und Geschichte“ angeboten; der Leistungskurs Kunst  ist  festes 
Angebot in der Sekundarstufe II. 
 

1.2 Die fachliche Situation 
 

Der Fachgruppe Evangelische Religionslehre gehören im laufenden Schuljahr zwei Kolleginnen und ein 
Kollege an: eine Kollegin hat die Zusatzausbildung zur evangelischen Religionslehrerin absolviert und 
die Vokation für die Sek I erworben. Eine weitere Kollegin ist Schulpfarrerin und der Kollege zusätzlich 
Fachleiter für evangelische Religion am Fachseminar in Gelsenkirchen. 
Im Schuljahr 2014/15 gibt es  in der gymnasialen Oberstufe  in der Einführungsphase 2 Grundkurse und 
jeweils 2 Grundkurse in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2.  
 
Das Fach Evangelische Religionslehre wird am HHG durchgehend zweistündig bis zum Ende der Sekun‐
darstufe 1 I unterrichtet. In der Oberstufe kommen pro Jahrgangsstufe in der Regel zwei Kurse zustan‐
de, die jeweils 3‐stündig unterrichtet werden. 
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 Am Ende der Sekundarstufe I werden alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über die Beleg‐
verpflichtungen im Fach ER informiert. Darüber hinaus erfolgen auch Informationen zum Abitur. Dazu 
zählt auch der Hinweis, dass das Fach ER als Klausurfach geführt werden kann, auch wenn man es nicht 
als Abiturfach wählen möchte. Evangelische Religionslehre wird  in regelmäßigen Abständen vor allem 
als mündliches Abiturfach gewählt.  
Zur bisherigen Tradition gehört das Angebot, sowohl  in der Evangelischen als auch der Katholischen 
Religionslehre bis zum Abitur unterrichtet zu werden. Sollte  in Zukunft eine Änderung der bisherigen 
Tradition notwendig werden, werden rechtzeitig die Konsequenzen der Zusammenlegung von Kursen 
beider Konfessionen gem. Anlage 2 APO‐GOSt erläutert werden. Detailliert wird dann diese Entschei‐
dung im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe Q1 dargestellt werden. 
 
Um  die  Auseinandersetzung  bzw.  die  Anforderungssituationen möglichst  authentisch  zu  gestalten, 
nimmt der Evangelische Religionsunterricht den konkreten Lebensweltbezug der Schüler/innen in den 
Blick: Die  für  das  Fach  Ev. Religionslehre  relevanten Aspekte  der  Lebenswelt  der  Schülerinnen  und 
Schüler, auf die didaktisch angemessen eingegangen wird, lassen sich wie folgt beschreiben: 
 

• Für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler ist Kirche ein lebensferner Raum geworden, der 
im Religionsunterricht erschlossen wird.  

• Ein geringer Teil der Schülerinnen und Schüler  ist  in gemeindlichen sowie auch  freikirchlichen 
Zusammenhängen zu Hause.  

• Vereinzelt nehmen mittlerweile muslimische Schülerinnen und Schüler am Religionsunterricht 
der Sek II teil, oft ohne Vorkenntnisse  im Fach, da sie  in der Sek1   schwerpunktmäßig das Fach 
Praktische Philosophie anwählen, das aber in der Oberstufe anders fortgeführt wird. 

• Ein Teil der Schülerinnen und Schüler wechselt von der Realschule  in die Oberstufe der Schule 
und kommt neu in die Kurse. 

 
Die  katholische  und  evangelische  Fachschaft  organisiert  seit  längerem  sowohl  Einschulungs‐
gottesdienste  für  den  neuen  fünften  Jahrgang  sowie  kirchenjahresbezogene  Gottesdienste  für  die 
Jahrgangsstufe 5  (vor Weihnachten) und die  Jahrgangsstufe 6  (vor Ostern). Die Zugehörigkeit einer 
Schulpfarrerin zum Kollegium sowie die Arbeit eines schulpastoralen Teams  ‐ vornehmlich katholisch 
besetzt ‐ lässt hier besondere Akzente zu.  
 
Methodisch  kann  im  Fach  Evangelische  Religionslehre  auf  die  Kompetenzen  der  Schülerinnen  und 
Schüler zurückgegriffen werden, die  in der Sek1 aufgebaut wurden und die das eigenverantwortliche  
Arbeiten weiter entwickeln helfen.  
 
Die Fachgruppe Ev. Religionslehre sieht sich  insbesondere der  im Schulprogramm dargestellten   Auf‐
gabe verbunden, heranwachsende Menschen zur  freien Entfaltung  ihrer Persönlichkeit zu befähigen. 
Dazu gehört notwendig auch die Auseinandersetzung mit den Fragen nach dem Grund, nach der Ge‐
staltung und nach dem Sinn des menschlichen Werdens. 
Dazu kommt, dass Schülerinnen und Schüler unserer Schule heute ganz unterschiedlich religiös, kon‐
fessionell  und  kulturell  geprägt  sind. Das Nebeneinander  von Weltanschauungen  kennzeichnet  ihre 
Wirklichkeit und bedarf der Bewusstmachung.  Es erfordert sowohl die Beschäftigung mit dem Eigenen 
als auch die Sensibilität für das Andere, für das, was uns (noch) fremd ist. 
Der Religionsunterricht bietet hier das geeignete Forum, die eigenen Wurzeln aufzuspüren, sich zu be‐
gegnen und Wege und Perspektiven  für das eigene Leben zu entwickeln. Er  fordert die Klärung des 
eigenen (Glaubens‐)Standpunktes und hilft bei der Erörterung anderer religiöser Überzeugungen.  
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Durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und dem Du können die Schülerinnen und Schüler 
ein tieferes Verständnis für ein Wir in der Gesellschaft erlangen und damit Verantwortung und Respekt 
entwickeln und verinnerlichen.  
 
Die Medienausstattung der Schule stellt sich wie folgt dar:  
Nur einzelne Kursräume verfügen mittlerweile über Beamer und Audioanlagen bzw. sind mit interakti‐
vem Whiteboard ausgestattet. Für die übrigen Kursräume stehen nach Anmeldung sog. mobile Einhei‐
ten (Laptop / Beamer) zur Verfügung. Darüber hinaus hat die Schule vier Computerräume für den Un‐
terricht. Dort haben die Arbeitsplätze Internetzugang.   Eine besonderer Raum für den Religionsunter‐
richt steht aktuell nicht zur Verfügung.  
 
Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe 
Fachkonferenzvorsitzende: Claudia Göke 

 
2. Entscheidungen zum Unterricht 
 
2.1. Unterrichtsvorhaben 
 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan erhebt den Anspruch, die im Kern‐
lehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle 
Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln.  
 
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben und Kompetenzen“  ‐ gegliedert nach der Erprobungsstufe 
5/5 sowie der Mittelstufe 7‐9 ‐ wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss 
verbindliche Verteilung der KE auf beiden Konkretionsebenen (übergeordnet und inhaltsfeldbezogen) 
dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick 
über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben  zu den einzelnen  Jahrgangsstufen  sowie den  im Kern‐
lehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen.  
Je nach Bedarf kann ergänzend und vertiefend auf besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. 
die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) eingegangen werden. 
 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.1.1 Unterrichtsvorhaben und Kompetenzen für die Jahrgangsstufen 5 / 6  
 

Doppeljahrgang 5/6 
 

Schulbuch: Das Kursbuch Religion 1, hg. Von G.Kraft, D. Petri, J. Thierfelder u.a., Calwer Verlag und Diesterweg Verlag ‐ Ausgabe 2005 
 

Folgende übergeordnete Kompetenzen – gegliedert in Sach‐, Urteils‐, Handlungs‐ und Methodenkompetenzen – 
sollen zum Ende der 6.Jahrgangsstufe von den SuS erworben sein (laut Kernlehrplan Ev.Religionslehre 2011): 

 
Sachkompetenz (Sachkompetenz bezeichnet Fähigkeiten, grundlegende Kenntnisse des christlichen Glaubens und seiner Herkunft, anderer Religi-
onen und Weltanschauungen zu erwerben und mit ihnen umzugehen.  Sie äußert sich im evangelischen Religionsunterricht in zwei komplexen Teilbe-
reichen: Wahrnehmungskompetenz und Deutungskompetenz.) 
 
Wahrnehmungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen, 
• beschreiben Grunderfahrungen des Menschen als Ausgangspunkte religiösen Fragens, 
• identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen. 
 
Deutungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entfalten in elementarer Form Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der Welt sowie der eigenen Existenz und beschreiben unterschiedliche 
   Antwortversuche, 
• beschreiben religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Lebens-   
   geschichten besonderer Menschen, 
• untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar, 
• erklären an einfachen Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös begründeter Lebensformen, ihrer Ausdrucksformen  
  und institutionellen Gestaltung. 
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Urteilskompetenz (bezeichnet die Fähigkeit, zu religiösen Fragestellungen und Positionen durch schlüssiges Abwägen und Beurteilen der Sachver-
halte einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und ihn, gestützt sowohl auf Erfahrungen als auch auf fachliche und methodische Kenntnisse, zu be-
gründen.) 
Die Schülerinnen und Schüler 
• vergleichen eigene und fremde Erfahrungen mit religiösen und ethischen Fragen miteinander und bewerten diese in elementarer Form, 
• legen dar, dass eigene Urteile unter Bezug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe gefällt werden, 
• prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen und ethischen Fragen im Hinblick auf ihre Begründungen und stellen diese dar, 
• bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe. 
 
Handlungskompetenz (befähigt dazu, sich unterschiedlicher Möglichkeiten der religiösen Weltbegegnung und -gestaltung zu bedienen bzw. sich da-
von begründet zu distanzieren.  Sie zeigt sich im evangelischen Religionsunterricht in zwei komplexen Teilbereichen: Dialogkompetenz und Gestal-
tungskompetenz. ): 

Dialogkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• ordnen religiöse Ausdrucksformen der jeweiligen Religion zu und beschreiben ihre Funktion für den Glauben, 
• vergleichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in religiösen Praktiken unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und stellen diese dar, 
• beschreiben eigene religiöse bzw. nicht-religiöse Überzeugungen und stellen diese dar, 
• formulieren nachvollziehbare eigene Standpunkte zu religiösen Fragen, Problemen und Auseinandersetzungen als Voraussetzung für einen Dialog, 
• setzen sich mit Vertreterinnen und Vertretern anderer religiöser und nicht-religiöser Überzeugungen sowie deren Argumenten auseinander und ent 
   wickeln erste Ansätze für eine Verständigung, 
• begegnen im Dialog den Vorstellungen von Gott, den Ausdrucksformen und Lebensregeln anderer Religionen respektvoll und interessiert. 
 
Gestaltungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• gestalten einfache religiöse Handlungen der christlichen Tradition mit bzw. lehnen eine Teilnahme begründet ab, 
• beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven für eine eigene  
   Haltung dazu, 
• prüfen Aktionen und Verhaltensweisen zur Wahrnehmung gesellschaftlicher und globaler Verantwortung aus christlicher Motivation im Hinblick auf  
   mögliche Konsequenzen für das eigene Verhalten, 
• verhalten sich an außerschulischen Lernorten und bei anderen unterrichtlichen Arrangements angemessen. 
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Methodenkompetenz (beschreibt die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Auseinandersetzung mit religiösen Inhalten benötigt werden. Grundle-
gend ist dabei die Fähigkeit, mittels fachspezifischer hermeneutischer Verfahren die Vielfalt religiöser Ausdrucksformen adäquat zu erschließen.) : 

Die Schülerinnen und Schüler 
• finden zielgerichtet Texte in der Bibel, 
• erschließen in elementarer Form biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische Tabellen,  
   Karten) und ordnen diese ein, 
• benennen die unterschiedlichen kommunikativen Absichten, die formal verschiedenen biblischen Texten (u.a. Psalm, Bekenntnis, Erzählung,  
   Rechtstext) zukommen, 
• identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache, 
• identifizieren und beschreiben methodisch geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen Darstellungen. 
 

Diese Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Behandlung der nachfolgenden sechs,  

für die Erprobungsstufe obligatorischen Inhaltsfelder entwickelt werden: 

1.) Entwicklung einer eigenen religiösen Identität 

2.) Christlicher Glaube als Lebensorientierung 

3.) Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde 

4.) Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 

5.) Religionen und Weltanschauungen im Dialog 

6.) Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur 

Daraus ergibt sich für die Jahrgangsstufen 5 und 6 folgendes Schulinternes Curriculum im Fach Evangelische Religionslehre, das über die ob‐

ligatorischen Themen hinaus in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen sowie den Schülerinnen und Schülern weitere Inhalte  erschlie‐

ßen kann. 

Die Reihenfolge der Themen erfolgte in Absprache mit der Fachschaft Katholische Religionslehre, um Kooperationen zu ermöglichen. 

Die Reihenfolge der Themen kann weiterhin im didaktisch‐pädagogischen Ermessen bei Notwendigkeit begründet variiert werden. 
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Klasse 5 
 

Inhaltsfeld Inhaltliche 
Schwerpunkte 

Sach- und Urteilskompetenz Handlungs- und  
Methodenkompetenz 

Beispielhafte 
Kap. aus dem 

Lehrwerk 

Lernerfolgsüber-
prüfung/Leistungs-
bewertung (Bspe.)

Ggf. Kooperationen 
und andere Lernorte 

(fakultativ) 
IF 5:  
Religionen und 
Weltanschauungen 
im Dialog 
(Teil 1) 

Die Bibel als Glau-
benszeugnis 
 
 
 
 

Umgang mit der Bibel;  
ihren Aufbau und ihre  
Entstehungsgeschichte  
kennen lernen 

finden zielgerichtet Texte 
in der Bibel  und erschlies-
sen in elementarer Form 
biblische Texte mit grund-
legenden Hilfsmitteln (u.a. 
Inhaltsverzeichnis, Sach-
verzeichnisse, historische 
Tabellen, Karten) und 
ordnen diese ein 

Die Bibel – Ur-
kunde des Glau-
bens (1,138ff.) /  
 
Das NT 
(KB 1, S.146ff.) 

z.B. Bibelfußball  

Der Glaube an Gott in 
den abrahamitischen 
Religionen und seine 
Konsequenzen für den 
Alltag (Schwerpunkt: 
Judentum) 

- Formen der Lebensgestal-
tung in den abrahamitischen 
Religionen als Konsequenz 
des Glaubens benennen; 
 
- am Beispiel der Abrahams-
erzählungen die gemeinsamen 
Wurzeln von Judentum, Chris-
tentum und Islam erklären 

- den religiösen Aus-
drucksformen und Gottes-
vorstellungen anderer 
Religionen respektvoll 
und interessiert begegnen 
- identifizieren und be-
schreiben methodisch 
geleitet religiöse Inhalte in
künstlerischen Darstellun-
gen 

Abraham: Unter-
wegs im Vertrau-
en 
(KB 1, S. 90 ff.) 
 
Abrahams Kinder 
(KB 1, S. 188ff.) 
 
 

 Besuch einer Synago-
ge bzw. des jüdischen 
Museums in Dorsten 
 
 

IF 1: Entwicklung 
einer eigenen religi-
ösen Identität 

Gottesvorstellungen im 
Lebenslauf 

- mit eigenen Worten subjek-
tive Gottesvorstellungen  
darlegen 
- eine Grundhaltung des Glau-
bens an Gott als Vertrauen von 
sich lebensgeschichtlich ver-
ändernden Vorstellungen von 
Gott unterscheiden 
- unterschiedliche Gottesvor-
stellungen menschlichen Er-
fahrungen zu ordnen und sie 
mit biblischen Aussagen über 
Gott vergleichen 
- sich in Ansätzen mit Verän-

Eigene religiöse Überzeu-
gungen beschreiben und 
darstellen 

Bilder von Gott 
(KB 1, S. 108ff.) 
 
Symbole – Bilder 
des Glaubens  
(KB 1, S. 208ff.) 
 
Mose: Unterwegs 
in die Freiheit 
(KB 1, 96ff.) 
 
Du hörst mein 
Weinen 
(KB 1, S. 102ff.) 

- Umfragen 
- Mindmap erstellen 
-  Bilder bzw. Colla-
gen gestalten 
- Tagebuchauszug 
- kreative Gestaltung 
mit versch. Materia-
lien zum Thema 
Symbole 
- eigenen Psalm 
gestalten oder 
schreiben 
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derungen des Gottesbildes im 
Lebenslauf bei sich und ande-
ren auseinander setzen und 
erste Einschätzungen 
dazu formulieren und dabei in 
Ansätzen einen eigenen Stand-
punkt zur Frage nach Gott 
entwickeln. 

IF 6: Religiöse Phä-
nomene in Alltag 
und Kultur 

Ausdrucksformen  
von Religion im Le-
bens- und Jahreslauf 

Herkunft und Bedeutung 
christlicher, jüdischer und 
muslimischer Feiertage im 
Jahreskreis und im Lebenslauf 
erklären und zueinander in 
Beziehung setzen; 

Christliche Feste und Ri-
tuale bzgl. der Relevanz 
für ihr eigenes Leben be-
urteilen; 
Einen interreligiösen Fest-
kalender erstellen; 

Christen feiern 
das ganze Jahr 
(KB 1, 180ff) 
Das jüdische Zu-
ckerfest 
(KB 1, S. 194f.) 
Beschneidung 
( S. 202 + 196) 

 verbindlich: 
ökumenischer Schul-
gottesdienst in der 
Adventszeit 
 
Besuch einer Moschee 
oder Synagoge vorbe-
reiten und vor Ort 
durchführen 
Alternativ: Besuch 
des jüd. Friedhofs am 
Westfriedhof 

IF 4: Kirche und 
andere Formen 
religiöser Gemein-
schaft 

Kirche in konfessionel-
ler Vielfalt 

Christliche Konfessionen an-
hand ihrer Erscheinungs-
formen (u.a.Gebäude, Perso-
nen, Angebote , religiöse Pra-
xis) unterscheiden können; 
Die eigene evangelische Orts-
gemeinde als Konkretion von 
Kirche identifizieren; 
Die evangelische und die ka-
tholische Kirche hinsichtlich 
ihrer Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede sowie ihrer Pra-
xis vergleichen 

Auseinandersetzung mit 
Angeboten, in denen die 
Kirche als Glaubens-
gemeinschaft erfahrbar 
wird 

Christen kommen 
zusammen (KB 1, 
S. 162ff.) 
 
Christen gehen 
aufeinander zu 
(KB 1, 174 ff.) 

Vorbereitung und 
Durchführung einer 
Kirchenführung 
 
Mindmap 
 
Interviews mit kath. 
MitschülerInnen 

Wenn möglich,             
Exkursion zu einem 
lokalen evangelischen 
(und ggf. kath.) Kir-
chengebäude 
 
 

 
Im Rahmen des Medienkonzepts des Heinrich‐Heine‐Gymnasiums soll am Ende der Jahrgangsstufe 5 folgende Kompetenz vorhanden sein: 
Produzieren und Präsentieren eines Medienprodukts (vornehmlich ein Plakat): Dazu entwickeln die Schülerinnen und Schüler einen groben Projektplan 
für die Erstellung eines Plakats, diskutieren die Wirkung unterschiedlicher Gestaltungselemente (z.B. Farbe, Schrift, Bilder, Grafik, etc.), erstellen unter 
Anleitung ein Plakat und präsentieren es vor Mitschülerinnen und Mitschülern. (Eintrag in den Medienpass!) 
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Klasse 6 
 
Inhaltsfeld Inhaltliche 

Schwerpunkte 
Sach- und Urteilskompe-
tenz 

Handlungs- und Me-
thodenkompetenz 

Beispielhafte 
Kap. aus dem 
Lehrwerk 

Lernerfolgsüberprüfung  
/ Leistungsbewertung  

Ggf. Kooperationen 
und andere Lernorte 
(fakultativ) 

IF 2: Christlicher 
Glaube als Leben-
sorientierung 

Lebensangebote von 
Jesus aus Nazareth 

- Zeit und Umwelt Jesu er-
kunden; 
- Seine Zugehörigkeit zum 
Judentum beschreiben und 
an ausgewählten Beispielen 
sein Auftreten und Handeln 
als Auseinandersetzung mit 
seiner jüd. Tradition deuten; 
- erklären, dass für Christen 
Jesus von Nazareth der von 
den Juden erwartete Messias 
ist 

Anderen die Möglich-
keit von Christen erläu-
tern, sich am Handeln 
und Auftreten Jesu zu 
orientieren 

Jesus Christus 
(KB 1, S. 116ff.) 
 
Jesus lehrt beten 
(KB 1, S. 107) 
 
aus: Streiten und 
sich versöhnen 
(KB 1, S.24ff.) 
bzw. Regeln, die 
gut tun (S. 30ff.) 
Gleichnisse Jesu 

- Steckbrief Jesu erstellen 
- Rollenspiele 
- Landkarte Palästina  
gestalten 
- Modell basteln:                
Haus zur Zeit Jesu 
- Klassenregeln aufstellen 

verbindlich: 
ökumenischer Schul-
gottesdienst in der 
Passionszeit 
 

IF 3: Einsatz für 
Gerechtigkeit und 
Menschenwürde 
(1.Teil) 

Verantwortung  
für die Welt  
als Gottes Schöpfung 

- Schöpfung als lebens-
schaffendes und lebens-
freundliches Handeln Gottes 
identifizieren 
- Beispiele der Übernahme 
von Verantwortung für das 
Leben und die (Um)Welt als 
Konsequenz aus diesem 
Verständnis der Welt als 
Schöpfung Gottes erläutern 

- am Beispiel unter-
schiedlicher Schöpf-
ungsmythen religions-
geschichtliche Verglei-
che anstellen 
- Aktionen zum Um-
weltschutz aus christ-
licher Verantwortung 
initiieren und begründen 

Die Welt als Gottes 
Schöpfung sehen 
(KB 1, S.38 ff.) 
 
Ich bin einmalig 
(KB 1, S. 68ff.) 

- Internetrecherche 
- Präsentation, Referat 
- mit Sachtexten arbeiten: 
exzerpieren 
- Schöpfungspsalm 
schreiben 
- Beteiligung an „Bottrop 
putzt“  auf dem Schulge-
lände! 
- Projekt „Geschichten 
vom Anfang“  

  

IF 5:  
Religionen und 
Weltanschauungen 
im Dialog 
(Teil 2)  

Der Glaube an Gott 
in  den abrahami-
tischen Religionen  
und seine Konse-
quenzen für den 
Alltag  
(Schwerpunkt:  
Islam) 

- identifizieren und unter-
scheiden Formen und 
Merkmale des Gottes-
glaubens in Judentum, 
Christentum und Islam u. 
erläutern Unterschiede 
- prüfen die Antworten ab-
rahamit. Religionen auf 
Fragen heutiger Lebens-
gestaltung 
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Im Rahmen des Medienkonzepts des Heinrich‐Heine‐Gymnasiums soll am Ende der Jahrgangsstufe 6 folgende Kompetenz vorhanden sein: 
 
Informieren und Recherchieren: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung in Lexika, Suchmaschinen und Bibliotheken recherchieren 
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2.1.2 Unterrichtsvorhaben und Kompetenzen Jahrgangsstufen 7 ‐ 9 
 

Doppeljahrgang 7 / 8 und Klassenstufe 9 
 

Schulbuch: Das Kursbuch Religion 2, hg. Von G.Kraft, D. Petri, J. Thierfelder u.a., Calwer Verlag und Diesterweg Verlag ‐ Ausgabe 2005 
Das Kursbuch Religion 3, hg. Von G.Kraft, D. Petri, J. Thierfelder u.a., Calwer Verlag und Diesterweg Verlag ‐ Ausgabe 2005 

 
Folgende übergeordnete Kompetenzen – gegliedert in Sach‐, Urteils‐, Handlungs‐ und Methodenkompetenzen – 

sollen zum Ende der 9.Jahrgangsstufe von den SuS erworben sein (laut Kernlehrplan Ev.Religionslehre2011): 

 

Sachkompetenz (Sachkompetenz bezeichnet Fähigkeiten, grundlegende Kenntnisse des christlichen Glaubens und seiner Herkunft, anderer Religi-
onen und Weltanschauungen zu erwerben und mit ihnen umzugehen.  Sie äußert sich im evangelischen Religionsunterricht in zwei komplexen Teilbe-
reichen: Wahrnehmungskompetenz und Deutungskompetenz.) 

Wahrnehmungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• ordnen komplexe religiöse Redeweisen, Gestaltungsformen und Zusammenhänge in ihren religiös-kulturellen Zusammenhang ein, 
• beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen das eigene Selbst- und Weltverständnis erweitern kann, 
• unterscheiden religiöse Welt-Anschauungen von anderen Weltsichten, Wahrheits- und Wirklichkeitskonzepten, 
• vergleichen eigene Erfahrungen und Überzeugungen mit den Aussagen des christlichen Glaubens. 

Deutungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• erläutern Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der Welt, des Menschen und der eigenen Existenz und ordnen unterschiedliche Antwortversuche 
  ihren religiösen bzw. nicht-religiösen Kontexten zu, 
• ordnen religiöse Phänomene, Deutungen und Handlungen ihrem jeweiligen historischen, sozialgeschichtlichen und wirkungsgeschichtlichen 
  Kontexten zu, 
• erläutern das evangelische Verständnis des Christentums und setzen es zu eigenen Überzeugungen in Beziehung, 
• erläutern den besonderen Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und Lebensformen und deren lebenspraktische und  
  gesellschaftliche Konsequenzen. 
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Urteilskompetenz (bezeichnet die Fähigkeit, zu religiösen Fragestellungen und Positionen durch schlüssiges Abwägen und Beurteilen der Sachver-
halte einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und ihn, gestützt sowohl auf Erfahrungen als auch auf fachliche und methodische Kenntnisse,  
zu begründen.)  Die Schülerinnen und Schüler 
• begründen ihre Urteile zu religiösen und ethischen Fragen unter Bezug auf einen bewusst zu Grunde gelegten Beurteilungsmaßstab, 
• differenzieren zwischen lebensförderlichen und lebensfeindlichen Elementen der Religion in Kultur und Gesellschaft, 
• setzen sich mit der Berechtigung von Glauben und Religiosität auseinander und beurteilen Kritik an Religion, 
• beurteilen die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen und religiöser Institutionen. 
 
Handlungskompetenz (befähigt dazu, sich unterschiedlicher Möglichkeiten der religiösen Weltbegegnung und -gestaltung zu bedienen bzw. sich da-
von begründet zu distanzieren. Sie zeigt sich im evangelischen Religionsunterricht in zwei komplexen Teilbereichen:  

Dialogkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• vertreten gegenüber anderen religiösen und weltanschaulichen Vorstellungen einen eigenen Standpunkt und grenzen eigene Überzeugungen 
   von denen anderer ab,  
• begegnen anderen religiösen bzw. weltanschaulichen Vorstellungen, Positionen und Handlungen respektvoll und interessiert, 
• kommunizieren respektvoll mit Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen, 
• respektieren im Umgang mit Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen Unterschiede sowie Grenzen der Kooperation, 
• treten vor dem Hintergrund religiöser Pluralität für eine wechselseitige Verständigung von Religionen ein, 
• erörtern christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung und verständigen sich mit andern über deren Tragfähigkeit, 
• setzen sich mit Argumenten für und gegen die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft im Diskurs mit anderen auseinander. 

Gestaltungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• gestalten komplexe religiöse Handlungen der christlichen Tradition vor dem Hintergrund der eigenen religiösen Sozialisation mit bzw. lehnen die  
  Teilnahme begründet ab und reflektieren die dabei gemachten Erfahrungen, 
• gestalten Exkursionen zu Orten, die mit religiösen Traditionen verbunden sind, konstruktiv mit, 
• nehmen probeweise die Perspektive einer anderen Religion ein und gewinnen durch diesen Perspektivwechsel ein vertieftes Verständnis der  
   religiösen Praxis anderer Religionen sowie der eigenen, 
• entwickeln probehalber aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte exemplarisch Entwürfe zur Bewältigung gegenwärtiger  
   Lebenswirklichkeit, 
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• prüfen Formen, Motive und Ziele von Aktionen zur Wahrung der Menschenwürde und weltweiter Gerechtigkeit aus christlicher Motivation 
   und entwickeln eine eigene Haltung dazu. 
Methodenkompetenz  (beschreibt die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Auseinandersetzung mit religiösen Inhalten benötigt werden.  
Grundlegend ist dabei die Fähigkeit, mittels fachspezifischer hermeneutischer Verfahren die Vielfalt religiöser Ausdrucksformen adäquat zu erschlie-
ßen.) :  
Die Schülerinnen und Schüler 
• gewinnen methodisch geleitet Zugänge zu biblischen Texten, 
• erschließen methodisch geleitet verbale (u.a. Gebete, Bekenntnisse, Glaubensformeln) und nicht verbale (u.a. Rituale, Gebräuche, Bauwerke, Bilder)  
   religiöse Zeugnisse. 
• beschreiben grundlegende Formen der Auslegung biblischer Texte, insbesondere den historisch-kritischen Zugang, 
• beschreiben und erläutern religiöse Sprache in ihrer formalen und inhaltlichen Eigenart unter besonderer Berücksichtigung metaphorischer Rede. 

 
Diese Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Behandlung der nachfolgenden sechs,  

für die Erprobungsstufe obligatorischen Inhaltsfelder entwickelt werden: 

1.) Entwicklung einer eigenen religiösen Identität 

2.) Christlicher Glaube als Lebensorientierung 

3.) Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde 

4.) Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 

5.) Religionen und Weltanschauungen im Dialog 

6.) Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur 

Daraus ergibt sich für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 folgendes Schulinternes Curriculum im Fach Evangelische Religionslehre, 
das über die obligatorischen Themen hinaus in Absprache mit KollegInnen und SuS weitere Inhalte  erschließen kann. 
Die Reihenfolge der Themen erfolgte in Absprache mit der Fachschaft Katholische Religionslehre, um Kooperationen zu ermöglichen. 
Die Reihenfolge der Themen kann weiterhin im didaktisch‐pädagogischen Ermessen bei Notwendigkeit begründet variiert werden. 
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Klasse 7 
 
Inhaltsfeld Inhaltliche Schwer-

punkte 
Sach- und Urteilskompetenz Handlungs- und Me-

thodenkompetenz 
Beispielhafte 
Kap. aus dem 
Lehrwerk 

Lernerfolgsüber-
prüfung/Leistungs-
bewertung (Bspe.) 

Ggf. Kooperationen 
und andere Lernorte 
(fakultativ) 

IF 3: Einsatz für 
Gerechtigkeit und 
Menschenwürde 
(2.Teil aus 5/6) 

Zukunftsgewissheit 
und Gegenwartskritik: 
Propheten damals  
und heute  
 
(Schwerpunkt: Amos) 

-prophetische Aktionen als demonstra-
tive Zeichenhandlungen identifizieren, 
· prophetische Rede und prophetische 
Aktionen als Kritik an und Wider-
spruch gegen gesellschaftliche Un-
rechtstrukturen in biblischer Zeit be-
schreiben und als Kritik aus der Per-
spektive der Gerechtigkeit Gottes 
deuten, 
- gegenwärtige Personen und Aktionen 
mit biblischer Prophetie vergleichen 
- an Beispielen überprüfen, inwiefern 
zeitgenössische Personen in der Tradi-
tion biblischer Propheten stehen 
 

 Wirklichkeit 
deuten, prophe-
tisch handeln, 
Hoffnung we-
cken 
(KB II, 74 ff.) 

  

IF 3:  
Einsatz für Gerech-
tigkeit und Men-
schenwürde 

Verantwortung  
für eine andere  
Gerechtigkeit  
in der Einen Welt 

-Beispiele für Ungerechtigkeit im 
Horizont der Einen Welt  
beschreiben, 
- Möglichkeiten des Einsatzes für 
weltweite Gerechtigkeit benennen. 
- den Einsatz für die gerechte Gestal-
tung der Lebensverhältnisse aller 
Menschen als Konsequenz des bibli-
schen Verständnisses von Gerechtig-
keit erklären. 

    

IF 1: Entwicklung 
einer eigenen religi-
ösen Identität 

Umgang mit Ängsten, 
Träumen und  
Hoffnungen  

- die bedingungslose Annahme des 
Menschen durch Gott als Grundlage 
evangelischen Glaubens und einer 
entsprechenden Lebensgestaltung 
benennen, 
- eigene und gesellschaftliche Ge-
schlechterrollenverständnisse benen-
nen  und  vor dem Hintergrund bibli-
scher Bilder von Menschen beurteilen 
 

 Lebe deinen 
Traum (KB 2, 
S.10ff. (Ich bin 
ich/ Träume 
vom Leben / 
Angst haben 
und überwinden 
/ Versuchungen 
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IF 1: Entwicklung 
einer eigenen religi-
ösen Identität 

Reformatorische 
Grundeinsichten  
als Grundlagen der 
Lebensgestaltung 

- die bedingungslose Annahme des 
Menschen durch Gott als Grundlage 
evang.  Glaubens und einer entspre-
chenden Lebensgestaltung benennen, 
- beispielhaft lebenspraktische Kon-
sequenzen, die sich für evangelische 
Christen in Geschichte und Gegenwart 
aus reformator. Einsichten ergaben 
bzw. ergeben, beschreiben, 
- Ausgangspunkt und Zielrichtungen 
der Einsichten Luthers als Hintergrund 
heutigen evang. Glaubensverständ-
nisses herausarbeiten 
- die reformatorische Zuordnung von 
Freiheit und Verantwortung des ein-    
zelnen vor Gott als Grundlage heutiger 
ev. Lebensgestaltung erläutern 
- die Relevanz reformator. Einsichten 
für christlichen Glauben und die Sicht 
auf das Leben und die Menschen heute 
beurteilen 

 Christliche Welt 
des Mittelalters 
(KB 2, S. 180ff) 
 
Wege in eine 
neue Zeit 
(KB 2, S. 
193ff.) 
 
ggf. „Wir ge-
hören zusam-
men“ 
(KB 3, 160ff) 

- Wandzeitung zur 
Reformation 
- Plakate zu Refor-
matoren 
- Filmsequenzen aus 
Lutherfilm 
- Mindmap 
 

 

IF 4: Kirche und 
andere Formen 
religiöser Gemein-
schaft 

Kirche und religiöse 
Gemeinschaften im 
Wandel 

- Kirchen und andere religiöse Ge-
meinschaften hinsichtlich Gestalt, 
Funktion und religiöser Praxis vor 
dem Hintergrund ihres jeweiligen 
zeitgeschichtlichen Kontextes unter-
scheiden, 
- an Bespielen grundlegende Aspekte 
der Beziehung von Kirche zu Staat 
und Gesellschaft im Verlauf der Ge-
schichte und in der Gegenwart be-
schreiben 
- die Grundzüge der Reformation und 
das sich daraus entwickelnde Selbst-
verständnis der evangelischen Kirche 
erklären 
- verschiedene Erscheinungsformen 
von Kirche am Maßstab ihrer bibl. 
Begründung und des reformatorischen 
Anspruchs („ecclesia semper refor-
manda“) prüfen 
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Im Rahmen des Medienkonzepts des Heinrich‐Heine‐Gymnasiums soll am Ende der Jahrgangsstufe 7 folgende Kompetenz vorhanden sein: 
Produzieren und Präsentieren eines Medienprodukts (vornehmlich ein Plakat): 
Dazu entwickeln die Schülerinnen und Schüler einen detaillierten Projektplan für die Erstellung eines Plakats (oder ein anderes Medienprodukt) 
erstellen selbständig ein Plakat und setzen dabei unterschiedliche Gestaltungselemente (z.B. Farbe, Schrift, Bilder, Grafik, etc.) bewusst ein  
und präsentieren es zielgruppenorientiert und achten auf ihre Körpersprache und Stimme.  
Die Schülerinnen und Schüler geben anschließend ihren Mitschülerinnen und Mitschülern kriteriengeleitet Rückmeldungen zum Medienprodukt und zur 
Präsentation. 
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Klasse 8 
 
Inhaltsfeld Inhaltliche Schwer-

punkte 
Sach- und Urteilskompetenz Handlungs- und Metho-

denkompetenz 
Beispielhafte 
Kap. aus dem 
Lehrwerk 

Lernerfolgsüber-
prüfung/Leistungs-
bewertung (Bspe.) 

Ggf. Kooperationen 
und andere Lernorte 
(fakultativ) 

IF 3:  
Einsatz für  
Gerechtigkeit und 
Menschenwürde 

Diakonie – 
Einsatz für die Würde 
des Menschen 

- diakonische Handeln als 
Ausdruck und Gestaltung 
christl. Nächstenliebe identfi-
zieren 
- unterscheiden und beschrei-
ben verschiedene Zielgruppen 
und Formen diakonischen 
Handelns 
- den Einsatz für Menschen-
würde und Freiheit als Kon-
sequenz der biblischen Rede 
von der Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen erläutern, 
- gesellschaftliches Engage-
ment ausgewählter Gruppen 
bzw. Projekte am Maßstab des 
biblischen Gerechtigkeits-
begriffs beurteilen 

- sich vor dem Hinter-
grund des christlichen 
Einsatzes für die Würde 
des Menschen mit anderen 
sozial-ethischen Positio-
nen auseinandersetzen 
und daraus Konsequenzen 
für das eigene Verhalten 
ableiten 

In der Schöpfung 
als Ebenbild Got-
tes (KB 2, S. 154 
ff. i.A.) 
+ Der Mensch als 
Ebenbild Gottes 
(KB 3, S. 42 ff.) 
 
Mit Behinde-
rungen leben 
(KB 2, S. 163 ff.) 
 
Ethik für das Le-
ben „KB 3, S.222 
ff.) 
z.B. PID /Gentests 
 

 
 

 

IF 2: Christlicher 
Glaube als Lebens-
orientierung 

Der Hoffnungshorizont 
von Kreuz und Aufer-
weckung Jesu Christi 

- historische Hintergründe der 
Kreuzigung Jesu beschreiben, 
- historische von bekenntnis-
hafter Rede von der Auferste-
hung unterscheiden 
- Abschnitte der Passionsge-
schichte als Spiegelung 
menschlicher Grunderfahrun-
gen deuten, 
- die Rede von der Aufersteh-
ung Jesu als Grundlage  christ-
licher Hoffnung deuten, 
- zentrale Aussagen der Oster-
botschaft hins. ihrer Gegen-
wartsrelevanz beurteilen. 

Historisch-kritischer Zu-
gang zu biblischen Texten 
Synoptischer Vergleich 
(z.B. 2-Quellen-Theorie) 

Jesus sehen – 
Christus verstehen 
(KB 2, S. 38ff.) 

Jesusbilder in der 
Kunst kennenlernen 
und deuten 
 
Jesus-Lexikon er-
stellen 
 
Jesusfilm analysie-
ren  
(Filmanalyse   
KB 3, S. 108) 
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IF 6: Religiöse  
Phänomene in  
Alltag und Kultur 

Religiöse Prägungen in 
Kultur, Gesellschaft  
und Staat  
(Verführbarkeit durch 
Werbung / Sekten) 

- religiöse Symbole in Kultur 
und Gesellschaft identifizieren 
und ihre Verwendung in 
neuen Zusammenhängen un-
tersuchen 
- unterscheiden Möglichkeiten 
legitimer und manipulativer 
Verwendung religiöser Sym-
bole und Rituale 

Christliche Orientierungen 
für die eigene Lebensge-
staltung erörtern und ge-
genüber anderen Konzep-
ten vertreten 

Sucht-Sehnsucht 
(Kap. Lebe deinen 
Traum  KB 2, 
S. 12ff. i.A.) 
 
Sekten 
 
Religion in der 
Werbung, in Lie-
dern, Film… 

  

IF 5: Religionen 
und Weltanschau-
ungen im Dialog 

Auseinandersetzung  
mit Gott zwischen  
Bekenntnis, Indifferenz 
und Bestreitung 
 
(Dekalog – Schuld – 
Strafe – Vergebung  

 Gewissen) 

- Aussagen über Gott von 
Bekenntnissen des Glaubens 
an Gott unterscheiden 
- die Bedeutung der Rede von 
der Unverfügbarkeit Gottes als 
Widerspruch gegenüber jeg-
licher Funktionalisierung für 
menschliche Zwecke,Wünsche 
und Interessen erklären 
- Zusammenhänge zwischen 
der Frage nach Sinn und 
Selbstverständnis des Men-
schen und religiösen bzw. 
säkularen Weltanschauungen 
erläutern 
- die Konsequenzen unter-
schiedlicher Weltdeutungen 
und Menschenbilder für die 
Lebensgestaltung beurteilen 
- die Konsequenzen ethischer 
Leitlinien und religiöser Vor-
schriften  für die Lebens-
gestaltung beurteilen 
(GEWISSEN) 

Gewissen 
(KB 2) 

   

 
In Kooperation mit dem katholischen Religionsunterricht findet am Ende der 8.Jahrgangsstufe ein Oasentag (an einem außerschulischen Lernort, z.B. 
St. Elisabeth‐Kirche) statt.  
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Klasse 9 
 
Inhaltsfeld Inhaltliche Schwer-

punkte 
Sach- und Urteilskompetenz Handlungs- und Metho-

denkompetenz 
Beispielhafte 
Kap. aus dem 
Lehrwerk 

Lernerfolgsüber-
prüfung/Leistungs-
bewertung (Bspe.) 

Ggf. Kooperationen 
und andere Lernorte 
(fakultativ) 

IF 5: Religionen 
und Weltanschau-
ungen im Dialog 

Weltbilder und  
Lebensregeln in  
Religionen und  
Weltanschauungen 
(Buddhismus /  
Hinduismus) 

- zentrale Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede des Selbst- und 
Weltverständnisses der großen 
Weltreligionen und ihre Konse-
quenzen für die Lebensgestal-
tung beschreiben und beurteilen 

- Eigene Überzeugungen 
von denen anderer  
abgrenzen vor dem  
Hintergrund religiöser 
Pluralität - für eine wech-
selseitige Verständigung 
von Religionen eintreten 
- ggf. Stationenarbeit 

Die großen  
Weltreligionen 
(KB 3, 192ff.) 

  

IF 2: Christlicher 
Glaube als Lebens-
orientierung 

Die Botschaft Jesu  
vom Reich Gottes 
(Schwerpunkt: 
Bergpredigt) 

- Wundererzählungen, Gleich-
nisse und Passagen der Bergpre-
digt als Möglichkeiten vom 
Reich Gottes zu sprechen, iden-
tifizieren identifizieren und ihre 
Bedeutung als Orientierungs-
angebote für Menschen erläutern
- an Beispielen aus der Berg-
predigt erklären, wie Jesus an 
die jüdische Tradition anknüpft 
und diese weiterentwickelt 
- die Realisierbarkeit ethischer 
Implikationen der Botschaft Jesu
vom Reich Gottes erörtern und 
sich mit der Frage der Umsetz-
barkeit ausgewählter Passagen 
der Bergpredigt in der Gegen-
wart auseinandersetzen 

in interreligiösen Gesprä-
chen auskunftsfähig sein 
bezüglich der Bedeutung 
von Person und Botschaft 
Jesu für Christen 

Jesus Christus 
(KB 3, S. 100 ff) 

- Bibeltexte in Ab-
schnitte gliedern 
(KB 2, S.72) 
- Bilder als Textaus-
legung deuten (Hun-
gertuch zur Berg-
predigt 
 

 

IF 6: Religiöse  
Phänomene in  
Alltag und Kultur 

Religiöse Prägungen 
in Kultur, Gesellschaft 
und Staat 
Kirche im Nationalso-
zialismus 

- Formen der wechselseitigen 
Beeinflussung von Religion 
und Religionsgemeinschaften 
auf Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft in Geschichte und 
Gegenwart beschreiben 
- vor dem Hintergrund des Nati-

Eigene Möglichkeiten  
des Einsatzes für  
Gerechtigkeit aus  
christlicher Überzeugung 
erkunden 
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onalsozialismus erklären, warum 
sich Christen gegen Unrecht 
politisch engagieren und ggf. 
auch Widerstand leisten 

IF 3:  
Einsatz  
für Gerechtigkeit 
und 
Menschenwürde 

Verantwortung für 
eine andere  
Gerechtigkeit  
in der Einen Welt 

Möglichkeiten menschenwürdi-
gen Lebens und Sterbens identi-
fizieren und aus christlicher 
Grundhaltung heraus beurteilen 
(z.B. Sterbehilfe, Umgang mit 
Behinderung) 

sich vor dem Hintergrund 
des jüdisch-christlichen 
Verständnisses von  
Menschenwürde und  
seinem universalen  
Geltungsanspruch  
argumentativ mit  
Vertretern relativistischer 
ethischer Positionen  
auseinandersetzen  
und dazu eine eigene  
Position entwickeln 
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3. Lernerfolgsüberprüfung und  Leistungsbewertung  

 
Die  rechtlich  verbindlichen  Grundsätze  der  Leistungsbewertung  sind  im  Schulgesetz  (§  48  SchulG)          
sowie in der Ausbildungs‐ und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO ‐ SI) dargestellt.  
 
Die Leistungsbewertung erfolgt  in  jedem Fall unabhängig von persönlichen Glaubensüberzeugungen 
der Schülerinnen und Schüler. 
 
Im Fach „Evangelische Religionslehre“ kommen  im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen  im Un‐
terricht“ sowohl schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen.  Dabei 
werden die Qualität, die Quantität und die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im un‐
terrichtlichen Zusammenhang erfasst und bewertet.   Für die Bewertung der Leistungen  sind  sowohl 
Inhalts‐ als auch Darstellungsleistungen zu berücksichtigen. 
Mündliche Leistungen werden dabei  in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Beobachtung 
während des Schuljahres festgestellt. Die Ergebnisse schriftlicher Überprüfungen dürfen keine bevor‐
zugte Stellung innerhalb der Notengebung haben. 
Gemeinsam  ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie  in der Regel einen  längeren, zusammenhän‐
genden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe dar‐
stellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach Unterrichtsverlauf, nach Fragestellung oder Materi‐
alvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann. 
 
Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung  insgesamt auf die  im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erworbenen Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung.  
Schülerinnen  und  Schüler müssen  im Unterricht  und  bei  Lernerfolgsüberprüfungen  die Gelegenheit 
haben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, wieder‐
holt  und  in wechselnden Kontexten  anzuwenden.  Sie  erhalten  durch  die  Lernerfolgsüberprüfungen 
eine Rückmeldung  hinsichtlich  ihres  individuellen  Leistungsstandes  sowie  eine Hilfe  für  das weitere 
Lernen. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Ziel‐
setzungen und Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren.   
Dabei  ist es  für den Lernfortschritt wichtig, bereits erreichte Kompetenzen herauszustellen (Diagnose 
des erreichten Lernstandes) und die Lernenden zum Weiterlernen zu ermutigen  (individuelle Hinweise 
für das Weiterlernen). Die Bewertung  ihrer Leistungen muss für die Schülerinnen und Schüler auch  im 
Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern transparent sein.   
Zur Verdeutlichung dient das  im Anschluss   aufgeführte Kompetenzraster als allgemeine Orientierung, 
die den Lernenden zentrale Kriterien der Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit vor Augen  führt,  ihnen 
eine Evaluation  ihres Leistungsstandes erleichtert und  ihnen Möglichkeiten einer Verbesserung  ihrer 
Sonstigen Mitarbeit aufzeigt.      
 
Darüber hinaus  ist  im Verlauf der Sek1 durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen,   dass eine 
Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben ist. 
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Grundlegend für die Bewertung von „sonstigen Leistungen im Unterricht“ sind u.a.: 
 

• mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zu unterschiedlichen Gesprächs‐ und Diskussi‐
onsformen, 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. mit Heften/ 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). 

 
(Quelle:  Kernlehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein‐Westfalen Evangelische Reli‐
gionslehre – Endfassung vom 11.05.2011 ) 
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(Quelle: sowie http://www.clara‐online.de/images/Curricula/Leistungskonzept_KR_SekI.pdf) 


