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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

1.1. Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds 

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 

2019/20 knapp unter  1.000 Schülerinnen und Schüler, die vornehmlich aus Bottrop kom-

men.  

Das großzügige Schulgelände in ruhiger Umgebung und die modernisierten Gebäude sind 

die Rahmenbedingungen für eine Schule mit einem offenen, freundlichen und schüler-

zentrierten Schulklima.  

Der Fachgruppe Evangelische Religionslehre gehören im laufenden Schuljahr zwei Kolle-

ginnen und ein Kollege an: eine Kollegin hat die Zusatzausbildung zur evangelischen Reli-

gionslehrerin absolviert und die Vokation für die Sek I erworben. Eine weitere Kollegin ist 

Schulpfarrerin und der Kollege zusätzlich Fachleiter für evangelische Religionslehre am 

Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Gelsenkirchen. 

Das Fach Evangelische Religionslehre wird am HHG durchgehend zweistündig bis zum 

Ende der Sekundarstufe 1 unterrichtet. In der Oberstufe kommen pro Jahrgangsstufe in 

der Regel zwei Kurse zustande, die jeweils 3-stündig unterrichtet werden.  

Am Ende der Sekundarstufe I werden alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern 

über die Belegverpflichtungen im Fach ER informiert. Darüber hinaus erfolgen auch In-

formationen 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. Evangeli-

sche Religionslehre wird in regelmäßigen Abständen vor allem als mündliches Abiturfach 

gewählt.  

Zur bisherigen Tradition gehört das Angebot,  Grundkurse in ER und KR durchgehend bis 

zum Abitur einzurichten. Sollte in Zukunft eine Änderung der bisherigen Tradition not-

wendig werden, werden rechtzeitig die Konsequenzen der Zusammenlegung von Kursen 

beider Konfessionen gem. Anlage 2 APO-GOSt erläutert werden.  

Der Unterricht findet seit 2011 in einem besonderen Doppelstundenmodell statt, in das 

der Religionsunterricht in der Regel eingebunden ist.  Dies eröffnet Möglichkeiten des 

kooperativen und projektorientierten Arbeitens.  

Der Fachunterricht findet in der Regel in Gruppen statt, die aus verschiedenen Klassen 

zusammengesetzt werden. Fachräume für den Religionsunterricht stehen nicht zur Ver-

fügung. Allenfalls kann mit kleinen Gruppen ein besonders gestalteter Raum genutzt 

werden, indem eine andere Sitzordnung möglich ist:  der sog. "Oasenraum".  Der Unter-

richt findet in Klassenzimmern statt.  In diesen Räumen kann man aktuell nach Voranmel-

dung nur sog. "mobile Einheiten" für den Einsatz von Medien nutzen. Eine Ausstattung 

der Räume mit installierten Beamern und Audioanlagen findet sich bisher nur in wenigen 
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Räumen, die v.a. für den Sprachen- und Oberstufenunterricht vorgehalten werden. Darü-

ber hinaus hat die Schule vier Computerräume für den Unterricht. Dort haben die Ar-

beitsplätze Internetzugang.  In den letzten Jahren haben die Fachschaften ER/KR mehre-

re in die Klassenräume transportierbare Rollwagen mit jeweils einem Klassensatz Bibeln 

angeschafft, die im Unterricht genutzt werden können.  

 

Um die Auseinandersetzung bzw. die Arbeit im Fach möglichst authentisch zu gestalten, 

nimmt der Evangelische Religionsunterricht die Lebenswelt der Schüler/innen und die Art, 

wie sie sich darauf in Beziehung setzen, in den Blick:  Die für das Fach Ev. Religionslehre 

relevanten Aspekte der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, auf die didaktisch an-

gemessen eingegangen wird, lassen sich wie folgt beschreiben: 

 Für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler ist die Institution "Kirche" ein le-

bensferner Raum geworden, der im Religionsunterricht erschlossen wird.  

 Ein Teil der Schülerinnen und Schüler ist in gemeindlichen Zusammenhängen zu 

Hause. Wenige gehören den in Bottrop und Umgebung ansässigen freikirchlichen 

Gemeinden bzw. auch orthodoxen Gemeinden an. 

 Vereinzelt nehmen auch  muslimische Schülerinnen und Schüler am Religionsun-

terricht der Sek I teil, die zum Teil durch den Besuch von konfessionell gebunde-

nen Grundschulen (ev./kath.) Vorerfahrungen im Religionsunterricht mitbringen. 

 

Die katholische und evangelische Fachschaft organisiert seit längerem sowohl Einschu-

lungsgottesdienste für den neuen fünften Jahrgang sowie kirchenjahresbezogene Got-

tesdienste für die Jahrgangsstufe 5 (vor Weihnachten) und die Jahrgangsstufe 6 (vor Os-

tern).  Die Zugehörigkeit einer Schulpfarrerin zum Kollegium sowie die Arbeit eines schul-

pastoralen Teams - vornehmlich katholisch besetzt - lässt hier besondere Akzente zu. Da-

rüber hinaus besteht das Angebot der Fachschaft an den jeweiligen Abiturjahrgang, bei 

der Vorbereitung und Durchführung des Abiturgottesdienstes mitzuwirken.   

 
1.2. Fachliche Bezüge zum Leitbild der Schule 

Das Schulprogramm und die Schulordnung („WIR“) formulieren unseren Anspruch, eine 

leistungsorientierte und an den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schülerin-

nen und Schüler ausgerichtete Schule zu sein, die den Schülerinnen und Schülern das 

bestmögliche Rüstzeug für ihren weiteren Lebensweg gibt, sowohl hinsichtlich ihrer fach-

lichen und sozialen Kompetenzen als auch hinsichtlich einer breit angelegten Bildung der 

Persönlichkeiten. 

Die Fachgruppe Ev. Religionslehre sieht sich insbesondere der im Schulprogramm darge-

stellten  Aufgabe verbunden, heranwachsende Menschen zur freien Entfaltung ihrer Per-

sönlichkeit zu befähigen. Dazu gehört notwendig auch die Auseinandersetzung mit den 

Fragen nach dem Grund, nach der Gestaltung und nach dem Sinn des menschlichen Wer-

dens. 

Dazu kommt, dass Schülerinnen und Schüler unserer Schule heute ganz unterschiedlich 

religiös, konfessionell und kulturell geprägt sind. Das Nebeneinander von Weltanschau-
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ungen kennzeichnet ihre Wirklichkeit und bedarf der Bewusstmachung.  Es erfordert so-

wohl 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 aufzuspü-

ren, sich zu begegnen 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.  

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.  

 

1.3. Fachliche Bezüge zu schulischen Standards zum Lehren und Lernen 

Das Fach möchte einen Beitrag leisten zur Förderung von individueller Persönlichkeit und 

Kompetenzentwicklung. Dazu sollen folgende fachliche Maßnahmen einen Beitrag                

leisten: 

Wir wollen eine Aufgabenkultur pflegen, die Lernende aktiviert und in Mitverantwortung 

für die eigenen Lernwege nimmt.  

Wir wollen projektförmige Arbeitsformen einsetzen, um Lernende auch zu Produzenten 

und Gestaltern zu machen, die eigene Untersuchungs-Interessen entwickeln. 

Die Verknüpfung von Unterricht und Potentialanalyse, genauer die Vor- und Nachberei-

tung, (Maßnahme im KAOA-Konzept in der Jahrgangstufe 8) soll das Fach mit der Berufs-

vorbereitung verknüpfen und als Resonanzraum für die Reflexion eigener Potentiale an-

bieten. 

Der Oasentag (für die Jahrgangstufe 8), der als Projekttag in Verantwortung der Fach-

schaften evangelische und katholische Religionslehre sowie praktische Philosophie 

durchgeführt wird, ergänzt die Arbeit an der Selbst- und Fremdwahrnehmung um spiritu-

elle und theologische Aspekte. 

Standards für die Leistungsmessung: Wir wollen unsere Lernenden zu Lernleistung befä-

higen, indem wir Merkmale einer kompetenzorientierten Aufgabenkultur realisieren wol-

len. Lern- und Leistungsaufgaben sollen situiertes, subjektorientierte Lernen ermögli-

chen, mit der Erfahrungswelt der Lernenden verknüpfbar sein und sinnstiftendes wie 

zielorientiertes Lernen ermöglichen. Anforderungssituationen können etwa den Weg 

eben sowohl für eine Ziel- wie auch eine Prozess-orientierte Reflexion von Lernen und 

Lernweg. Damit tritt neben die Beobachtungen von Einzelleistungen und deren Quantität 

auch und besonders die Bewertung der individuellen Progression (des erreichten Zuge-

winns an konkreten Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sache, zur methodischen Arbeits-

weise und auch zur Selbststeuerung von Lernprozessen).  
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Hausaufgabenkonzept:  

Das Fach orientiert sich an den schulischen Absprachen zum Hausaufgabenkonzept. Zu-

gunsten von Fächern, die intensiverer auf häuslicher Vor- und Nacharbeit angewiesen 

sind, sollen Hausaufgaben im Fach evangelische Religionslehre besonders in den ersten 

beiden Jahrgangstufen weitgehend vermieden werden. Kernarbeit soll im Unterricht 

stattfinden. Hausaufgaben sollen nicht maßgeblich für das Erreichen der Ziele des Unter-

richts sein, sondern  vorbereitende oder vertiefende Funktion übernehmen.  

In Jahrgangstufe 7 bis10 können vor- und nachbereitende Aufgaben gegeben werden. 

Darüber hinaus können freiwillige Hausaufgaben verabredet werden (etwa die Vorberei-

tung von Referaten oder Präsentationen oder die Ausarbeitung von verabredeten Pro-

dukten). 
 

1.4 Fachliche Zusammenarbeit mit außerunterrichtlichen Partnern 

Seit dem Schuljahr 2011/12 ist eine Partnerschaft mit der ortsansässigen katholischen Kir-

chengemeinde St. Cyriakus entstanden, aus der auch das Schulpastoralteam hervorge-

gangen ist. Die zuständige Gemeindereferentin gestaltet gemeinsam mit den Lehrkräften 

am HHG Bottrop regelmäßig Gottesdienste sowie Impulse im Advent und in der Passions- 

und Fastenzeit.  

Im Schuljahr 2018/19 fand erstmals eine Kooperation mit der Evangelischen Kirchenge-

meinde Bottrop statt. Das Team der "Jungen Kirche Welheim" hat gemeinsam mit der 

Fachschaft Religion und dem Schulpastoralteam den Oasentag der Jahrgangsstufe 8 vor-

bereitet und vor Ort durchgeführt. Diese Zusammenarbeit soll fortgeführt werden.  
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2  Entscheidungen zum Unterricht                                                                          

                                  
2.1  Unterrichtsvorhaben 

In der nachfolgenden Übersicht über die Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrerin-

nen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichts-

vorhaben dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen allen 

am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über Themen bzw. Fragestel-

lungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten 

und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, 

welches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben beson-

ders gut zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben the-

matisiert werden sollten. Unter den Hinweisen des Übersichtsrasters werden u.a. Mög-

lichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Fokussierungen und interne Verknüpfungen ausge-

wiesen.  

Jedes Schuljahr folgt einem didaktischen Leitgedanken als „rotem Faden“; die Abfolge 

der Leitgedanken verdeutlicht die Progression im Aufbau des Curriculums. Leitend sind 

dabei die Gedanken der Gewinnung von Orientierung und Auseinandersetzung mit den 

Selbst-, Fremd- und Weltbildern im Kontext des evangelischen Religionsunterrichts. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf 

über- oder unterschritten werden kann.  

Der Schulinterne Lehrplan ist so gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für 

Vertiefungen, besondere Interessen von Schülerinnen und Schülern, aktuelle Themen 

bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.Ä.) 

belässt.  

Modifikationen (thematische / methodische)  über die notwendigen Absprachen hinaus 

sind im Rahmen des pädagogischen Gestaltungsspielraumes der Lehrkräfte möglich. 

Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der 

Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans 

Berücksichtigung finden. 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan erhebt den Anspruch, 

die im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Ver-

pflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Ler-

nenden auszubilden und zu entwickeln.  
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Übersicht über die Unterrichtsvorhaben 

2.1.1  Unterrichtsvorhaben in der Erprobungsstufe (5/6) 

Jahrgangsstufe 5/6 - Übersicht 

Didaktischer Leitgedanke: Worum es im RU geht – religiöse Grundorientierung gewinnen 

Klasse 5:  

Orientierung gewinnen vom Ich 

über das Wir zur Welt 

Klasse 6: 

Orientierung gewinnen  

in der eigenen und in fremden Religionen 

1. Woran glaube ich – woran glauben andere? 

Nachdenken über eigene Erfahrungen,                         

Prägungen und Haltungen 

1. Eine Erkundung des Judentums in der Gegenwart 

und als Religion Jesu 

2. Ist Gott da? Menschen erzählen von ihren            

Erfahrungen von Gott 

2. Herausforderung, Veränderung, Neuanfang –           

Jesus begegnet Menschen                                                      

und erzählt ihnen Gleichnisse vom Reich Gottes 

3. Erfahrungen mit  Gott:                                                                  

die Bibel lesen und verstehen 

3. Was Christen feiern: Weihnachten, Ostern und 

andere Feste (Kirchenjahr) 

4. Regeln für ein gutes Miteinander 4. Leben alle Christen ihren Glauben gleich?                       

Evangelisch sein, katholisch sein 

5. Mensch und Welt als Schöpfung Gottes         

entdecken 

5. Sind Juden, Christen und Muslime Verwandte? 

Gemeinsamkeiten und Eigenheiten von Judentum, 

Christentum und Islam 

Optional: Wie kann ich mit Gott reden?                        

Angst und Geborgenheit in Psalmen und Gebeten 

Optional: Die Anfänge der Kirche als christliche    

Gemeinschaft 
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2.1.1.1 Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangsstufe 5 

Didaktischer Leitgedanke:  Orientierung gewinnen vom Ich über das Wir zur Welt 

Unterrichtsvorhaben I:    Woran glaube ich? Woran glauben andere?                                                                                         

                                               Nachdenken über eigene Erfahrungen, Prägungen und Haltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 unspezifi-

schen 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 inner-

halb von Religionsgemeinschaften hin befragt. 

 
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler  

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

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

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

Inhaltsfelder (IF):  

IF 1:  Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung 

IF 6: Religionen und Weltanschauungen im Dialog 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 1/IS: Leben in Gemeinschaft 

IF 6 / IS: Glaube und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen 

Glaubens 

 

Zeitbedarf: ca. 14 Stunden (bis zu den Herbstferien) 

 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:  Begrüßungsgottesdienst der 5.Klassen in der Martinskirche 
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Unterrichtsvorhaben II:    Ist Gott da?  

                                              Menschen erzählen von ihren Erfahrungen mit Gott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:  Weihnachtlicher Gottesdienst (Menschwerdung Gottes) 

Im Anschluss an eine erste Auseinandersetzung mit eigenem und fremden Glauben richtet sich das 

2.Unterrichtsvorhaben auf  Vorstellungen, Erfahrungen und Fragen anderer Menschen. Schwer-

punkt 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. 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucks-
formen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Lebensge-
schichten 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, his-
torische 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 Über-
zeugungen und stellen diese dar, (HK1) 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewälti-
gung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit. (HK5) 

Inhaltsfelder (IF):  

IF 2:  Die Frage nach Gott 

IF 5: Zugänge zur Bibel 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 2/IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott 

IF 5 / IS: Die Bibel - Geschichte, Aufbau und Bedeutung 

 

Zeitbedarf: ca. 14 -16 Stunden  
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Unterrichtsvorhaben III:    Erfahrungen mit  Gott: die Bibel lesen und verstehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 3.Unterrichtsvorhaben vertieft die Auseinandersetzung mit der Frage nach Gott und den 

Grunderfahrungen der Menschen durch eine Einführung in die Bibel als "Gotteswort in Men-

schenwort".  

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

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

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

historische Tabellen, Karten) und ordnen sie ein (MK2) 

Inhaltsfelder (IF):  

IF 2:  Die Frage nach Gott 

IF 5: Zugänge zur Bibel 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 2 / IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott 

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

 

Zeitbedarf: ca. 10 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben IV:    Regeln für ein gutes Miteinander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den vorgehenden Unterrichtsvorhaben aufbauend und ableitend soll im 

4.Unterrichtsvorhaben der Blick darauf gerichtet werden,  Grundlagen für einen guten Umgang 

miteinander zu finden und dabei zu erleben, dass für menschliche Beziehungen Regeln wichtig 

sind. 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:  Erziehung zur Demokratiefähigkeit: an Klassenregeln erin-

nern und sie weiter einüben in der Lerngruppe des RU 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von grund-
legenden Merkmalen (SK1) 

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

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

 beschreiben bei eigenen Urteilen die zugrunde gelegten Maßstäbe (UK2) 
 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und Über-

zeugungen und stellen diese dar (HK1) 
 gestalten einfache religiöse Handlungen der christlichen Tradition (u. a. Gebet und Lied) 

mit oder lehnen eine Teilnahme begründet ab (HK4) 

Inhaltsfelder (IF):  

IF 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung 

IF 3: Jesus, der Christus 

IF 5: Zugänge zur Bibel 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 1 / IS: Leben in Gemeinschaft 

IF 3 / IS: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt  

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

 

Zeitbedarf: ca. 10 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben V:    Mensch und Welt als Schöpfung Gottes entdecken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm: Aspekt der Nachhaltigkeit (Heine goes green);                 

Mülltrennung 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, die Ausgangspunkte religiösen Fragens 
sein können, (SK5) 

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

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

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

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

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

 bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hin-
tergrund biblischer Maßstäbe, (UK3) 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewälti-
gung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit, (HK5) 

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

Inhaltsfelder (IF):  

IF 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung 

IF 2: Die Frage nach Gott 

IF 5: Zugänge zur Bibel 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 1 / IS: Verantwortung in der Welt als Gottes Schöpfung  

IF 2 / IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott  

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

 

Zeitbedarf: ca. 14 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben VI :    Wie kann ich mit Gott reden?         

    Angst und Geborgenheit in Psalmen und Gebeten 

Dieses Unterrichtsvorhaben ist optional,  d.h. nicht notwendig zur vollständigen Umsetzung des KLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentrale Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Spiritualität und des persönlichen Glaubens der Schüle-

rinnen und Schüler ist das Gebet, das, geprägt durch den familiären oder kirchlichen Hintergrund, 

mehr oder weniger nah an biblischen Sprachformen orientiert ist. In diesem Unterrichtsvorhaben 

kommen die Schülerinnen und Schüler in Kontakt mit biblischem Sprechen mit und von Gott in Ge-

beten und Psalmen und erleben, dass sich in diesen ähnliche oder auch ganz fremde Erfahrungen 

mit und Bitten an Gott ausdrücken. 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm: z.B. Vorbereitung des Einschulungsgottesdienstes der 

neuen fünften Klassen 

Summe Jahrgangsstufe 5: 60 Stunden 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

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

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

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

 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 Über-
zeugungen und stellen diese dar, (HK1) 

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

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewälti-
gung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit. (HK5) 

Inhaltsfelder (IF):  

IF 2: Die Frage nach Gott 

IF 5: Zugänge zur Bibel 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 2 / IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott  

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

 

Zeitbedarf: ca. 8-10 Stunden 
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2.1.1.2  Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangsstufe 6 

Didaktischer Leitgedanke:                                                                                                                                          

Orientierung gewinnen in der eigenen und in fremden Religionen 

Unterrichtsvorhaben I:    Erkundung des Judentums in der Gegenwart und als Religion Jesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viele der Erzählungen und Worte Jesu sind nur im Kontext ihrer Entstehung und mit einem grundlegenden 

Wissen um seine Lebensumstände richtig zu verstehen. In dieser Unterrichtsreihe wird versucht, den histori-

schen Graben zwischen den Schülern des 21. Jahrhunderts und der Lebenswelt Jesu zu überbrücken, indem 

wesentliche Kenntnisse rund um das Leben in Palästina vor 2000 Jahren vermittelt werden.. 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:  Respekt gegenüber Anderen (Schule ohne Rassismus 

- Schule mit Courage) 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

 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, his-
torische Tabellen, Karten) und ordnen sie ein, (MK2) 

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

 beschreiben bei eigenen Urteilen die zugrunde gelegten Maßstäbe, (UK2) 

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

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

Inhaltsfelder (IF):  

IF 6: Religionen und Weltanschauungen im Dialog 

IF 3: Jesus, der Christus 

IF 5: Zugänge zur Bibel 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 6 / IS: Glauben und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen  

                sowie islamischen Glaubens 

IF 3 / IS: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt  

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

 

Zeitbedarf: ca. 14 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben II:     Herausforderung, Veränderung, Neuanfang – Jesus begegnet Menschen 

und erzählt ihnen Gleichnisse vom Reich Gottes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die historische und literarische Figur Jesus ist heute vor allem durch von ihm stammende oder ihm zuge-

schriebene Texte und Worte präsent. Darin spiegeln sich Begegnungen Jesu mit den Menschen seiner Zeit 

wieder, in denen sich der Leitgedanke des Reiches Gottes anschaulich entfaltet.  Eine zentrale Position inner-

halb der neutestamentlichen Überlieferung  haben auch die Gleichnisse Jesu, in denen dieser von seinem 

Gottesbild und dessen Folgen erzählt. Für eine fundierte Auseinandersetzung mit Jesus ist es demnach von 

grundlegender Bedeutung, Gleichnisse Jesu zu kennen, einordnen und verstehen zu können. 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

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

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

 erschließen angeleitet künstlerische Darstellungen mit religiösen Inhalten (MK3) 
 identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache 

(u. a. biblische Erzählung, Psalm, Gebet, Lied) (MK4) 
 geben Inhalte religiös relevanter Medien mündlich und schriftlich wieder (MK5) 
 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fragen 

und bewerten Antworten auf diese, (UK1) 
 bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hin-

tergrund biblischer Maßstäbe (UK3) 
 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und Über-

zeugungen und stellen diese dar, (HK1) 
 nehmen ansatzweise die Perspektive von Menschen in anderen Lebenssituationen und 

anderen religiösen Kontexten ein HK2) 
 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewälti-

gung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit (HK5) 
 

Inhaltsfelder (IF):  

IF 3: Jesus, der Christus 

IF 2: Die Frage nach Gott 

IF 5: Zugänge zur Bibel 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 3 / IS: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt  

IF 2 / IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott  

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

 

Zeitbedarf: ca. 16-18 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben III:    Was Christen feiern: Weihnachten, Ostern und andere Feste                                  

   (Kirchenjahr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerngedanke des dritten Unterrichtsvorhabens ist es, die Bedeutung christlicher Feste von ihren 

säkularisierten Formen abzugrenzen und so ursprüngliche Formen und Bedeutungen exemplarisch 

am Weihnachts- und Osterfest erfahrbar zu machen. Dabei lässt sich inhaltlich an das vorhergehen-

de Unterrichtsvorhaben anknüpfen. 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler  

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

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

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

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

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

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

relevanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MK6) 
 bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem 

Hintergrund biblischer Maßstäbe (UK3) 

Inhaltsfelder (IF):  

IF 3: Jesus, der Christus 

IF 7: Religionen in Alltag und Kultur 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 3 / IS: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt  

IF 7 / IS: Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf 

 

Zeitbedarf: ca. 10 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben IV:     Leben alle Christen ihren Glauben gleich?                                                            

     Evangelisch sein, katholisch sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Um-

gang demnach von fundamentaler Bedeutung, sich begrifflich und sachlich sicher in Unterschie-

den und Gemeinsamkeiten dieser beiden Konfessionen bewegen zu können, auch um sachlich 

klar zu Fragen der Ökumene Stellung nehmen zu können. Die Unterrichtsreihe führt anhand we-

sentlicher Beispiele in Unterscheidungsmerkmale und Gemeinsamkeiten der beiden Konfessio-

nen ein und eröffnet Perspektiven sinnvoller ökumenischer Zusammenarbeit. 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler  

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

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

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

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

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

 bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hin-
tergrund biblischer Maßstäbe, (UK3) 

 kommunizieren mit Vertreterinnen und Vertretern eigener sowie anderer religiöser und 
nichtreligiöser Überzeugungen respektvoll und entwickeln Möglichkeiten und Voraus-
setzungen für ein respektvolles und tolerantes Miteinander, (HK3) 

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

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

Inhaltsfelder (IF):  

IF 7: Religionen in Alltag und Kultur 

IF 4: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 

 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 7 / IS: Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf 

IF 4 / IS: Kirche in konfessioneller Vielfalt 

 

Zeitbedarf: ca. 12 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben V:  Sind Juden, Christen und Muslime Verwandte?              

   Gemeinsamkeiten und Eigenheiten von Judentum, Christentum und Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie realisiert sich jüdisches, christliches und muslimisches Leben heute? Die Schülerinnen und 

Schüler untersuchen anhand von konkreten Lebensentwürfen, wie  Religion den Alltag von Men-

schen mitbestimmt und prägt.  Dabei werden die jeweiligen Hintergründe erhellt und zur  eige-

nen Glaubenspraxis vergleichend in Beziehung gesetzt. Eine weitere leitende Untersuchungs-

perspektive ist die Frage, inwiefern man dabei von „verwandten“ Religionen sprechen kann und 

welche Folgen diese Erkenntnisse für ein Miteinander heute haben können. 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler  

 identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von grund-
legenden Merkmalen, (SK1) 

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

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

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

 erschließen angeleitet künstlerische Darstellungen mit religiösen Inhalten, (MK3) 

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

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

 kommunizieren mit Vertreterinnen und Vertretern eigener sowie anderer religiöser und 
nichtreligiöser Überzeugungen respektvoll und entwickeln Möglichkeiten und Voraus-
setzungen für ein respektvolles und tolerantes Miteinander. (HK3) 
 

Inhaltsfelder (IF):  

IF 6: Religionen und Weltanschauungen im Dialog 

IF 2: Die Frage nach Gott 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 6  / IS: Glauben und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen 

Glaubens 

IF 2 / IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott  

 

Zeitbedarf: ca. 12 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben VI:     Die Anfänge der Kirche als christliche Gemeinschaft  

(Dieses Unterrichtsvorhaben ist optional, d.h. nicht notwendig zur vollständigen Umsetzung des KLP.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Summe Jahrgangsstufe 6: 60 Stunden 

Wann wurde „die Kirche“ gegründet? Das letzte Unterrichtsvorhaben dieses Jahres widmet sich 

im Anschluss an die Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der heute existie-

renden 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 Grund-

zügen nach. 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung (übergeordnete Kompetenzerwartungen): 

Die Schülerinnen und Schüler  

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

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucks-
formen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Lebensge-
schichten 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, his-
torische Tabellen, Karten) und ordnen sie ein, (MK2) 

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

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

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewälti-
gung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit. (HK5) 

 

Inhaltsfelder (IF):  

IF 4: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 

IF 2: Die Frage nach Gott 

IF 3: Jesus, der Christus 

 

Inhaltliche Schwerpunkte (IS): 

IF 4 / IS: Kirche in konfessioneller Vielfalt 

IF 2 / IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott  

IF 3 / IS: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt  

 

Zeitbedarf: ca. 10 Stunden 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

Die Fachkonferenz Evangelische Religionslehre hat unter Berücksichtigung des Schulpro-

gramms die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen:  

Grundsätzlich gilt, dass der Religionsunterricht kompetenzorientiert gestaltet ist. Dies 

bedeutet, dass Lehr- und Lernprozesse immer wieder schülerorientiert von Anforde-

rungssituationen und daraus abgeleiteten Lernanlässen her zu konzipieren sind, mit dem 

Ziel der Problemlösung.            

 In diesem Kontext sowie im Anschluss an den Kernlehrplan ist das sogenannte Korrelati-

ons-prinzip das Leitmotiv unseres Religionsunterrichts. Die Schülerinnen und Schüler sol-

len sich ihre persönlichen Erfahrungen bewusstmachen und sich zugleich mit den vermit-

telten  Glaubensüberlieferungen auseinandersetzen. Auf diese Weise wird der Religions-

unterricht zu einem dialogischen und dynamischen Geschehen, bei welchem die Erfah-

rungen der Schülerinnen und Schüler sowie deren ganze Existenz erhellt werden. Die 

Lernenden werden somit zu Subjekten religiösen Lernens und haben einen Anspruch auf 

ihre eigene Theologie. Im Sinne der Kindertheologie ist der Religionsunterricht offen für 

die Glaubensvorstellungen und theologischen Tastversuche der Schülerinnen und Schüler 

und begegnet den religiösen Artikulationen mit Wertschätzung. Durch das Ästhetische 

Lernen, welches ein Gegengewicht zur kognitiven Verengung schafft, fördern wir ein er-

fahrungsbezogenes Lernen in Achtsamkeit und Verlangsamung. Durch eine Vielzahl un-

terschiedlicher Methoden (z.B. Fantasiereisen, Standbilder,  kreatives Schreiben) wird das 

imaginative Lernen als religiöse Schlüsselqualifikation eingeübt. In diesem Kontext ver-

folgen wir das Ziel eines performativen Religionsunterrichts, bei welchem es um das Erle-

ben der christlichen Religion geht, etwa durch die Vorbereitung und Gestaltung von Got-

tesdiensten.                  

 In besonderer Weise fühlen wir uns dem ethischen und interreligiösen Lernen verpflich-

tet. Durch die Pluralität von Werten und Normen in unserer Gesellschaft wird die Orien-

tierungsfindung der Lernenden erschwert. Ziel des ethischen Lernens ist es, die Wert-

entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern und sie zu einer ethischen Ur-

teilskompetenz anzuleiten.  

Zuletzt wollen wir ausgehend von einer fundierten Auseinandersetzung mit der eigenen 

Religion im Sinne des interreligiösen Lernens einen verstehenden und respektvollen Um-

gang mit den anderen Religionen fördern.  
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Die Fachkonferenz hat im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die 

nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung be-

schlossen: 

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 Glaubens-

überzeugungen der Schülerinnen und Schüler. Die im RU angestrebten Lernprozesse 

und Lernergebnisse umfassen auch Werturteile, Haltungen und Verhaltensweisen, die 

sich einer unmittelbaren Lernerfolgskontrolle entziehen. Daher ist es möglich, auch be-

wertungsfreie Unterrichtsphasen zu gestalten, in denen z.B. religiöse Erfahrungen er-

möglicht oder religiöse Ausdrucksformen erprobt werden (z.B. in der Vorbereitung und 

Durchführung von Gottesdiensten im schulischen Kontext). 

Im Fach „Evangelische Religionslehre“ werden im Beurteilungsbereich „Sonstige Leis-

tungen im Unterricht“ die im Unterrichtsgeschehen durch schriftliche, mündliche sowie 

praktische Beiträge erkennbare Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler 

erfasst.  Dabei werden die Qualität, die Quantität, die Kontinuität und der Prozess der indi-

viduellen Kompetenzentwicklung der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterricht-

lichen Zusammenhang bei der Bewertung berücksichtigt.  Der Stand der Kompetenzent-

wicklung im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht" wird dabei sowohl 

durch kontinuierliche Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenzent-

wicklung) als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) 

festgestellt. Dabei sind  alle in Kapitel 2  des Curriculums ausgewiesenen Kompetenzbe-

reiche bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Überprüfungsfor-

men schriftlicher, mündlicher und praktischer Art sind deshalb darauf ausgerichtet, die 

Erreichung der dort aufgeführten Kompetenzerwartungen zu überprüfen. 

Bei Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von PartnerInnen- oder 

Gruppenarbeiten erbringen, ist der individuelle Beitrag zum Ergebnis der PartnerInnen- 

oder Gruppenarbeit einzubeziehen. 

Grundlegend für die Bewertung von „sonstigen Leistungen im Unterricht“ sind u.a.: 

 mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zu unterschiedlichen Gesprächs- 

und Diskussionsformen, Kurzreferate, Präsentationen), 

 schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Ergebnisse der Arbeit an und mit Texten 

und weiteren Materialien, Ergebnisse von Recherchen, Mindmaps, Protokolle), 

 fachspezifische Ergebnisse kreativer Gestaltungen (z.B. Bilder, Videos, Podcasts, 

Collagen, Rollenspiel), 

 Dokumentation längerfristiger Lern- und Arbeitsprozesse (z.B. mit Heften/ Map-

pen, Portfolios, Lerntagebücher) sowie 
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 kurze schriftliche Übungen sowie Beiträge im Prozess eigenverantwortlichen, 

schüleraktiven Handelns in unterschiedlichen Sozialformen (z.B. Wahrnehmung 

der Aufgaben im Rahmen von Gruppenarbeit, projektorientiertem Handeln inner-

halb oder außerhalb des Lernortes Schule). 

(Quelle:  Kernlehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen 

Evangelische Religionslehre – Endfassung vom 01.08.2019 ) 

 

Bewertungskriterien 

Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die 

sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

 Qualität der Beiträge 

 Kontinuität der Beiträge 

 Sachliche Richtigkeit 

 Angemessene Verwendung der Fachsprache 

 Darstellungskompetenz 

 Komplexität bzw. Grad der Abstraktion 

 Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

 Einhaltung gesetzter Fristen 

 Präzision 

 Differenziertheit der Reflexion 

 

Bei Gruppenarbeiten 

- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 

- Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

 

Bei Projekten 

- Selbstständige Themenfindung  

- Dokumentation des Arbeitsprozesses 

- Grad der Selbstständigkeit 

- Qualität des Produktes 

- Reflexion des eigenen Handelns 

- Kooperation mit dem Lehrenden bzw.  Aufnahme von Beratung 

 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in der Regel in mündlicher Form durch Schülergesprä-

che (ggf. im Quartal), Elternsprechtage, individuelle Beratung der Schülerinnen und Schü-

ler sowie                        (Selbst-)Evaluationsbögen. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Im Evangelischen Religionsunterricht wird aktuell mit den drei verschiedenen Ausgaben 

des "Kursbuches Religion" 5/6, 7/8 und 9/10 (Ausgabe von 2005 ff) als Lehrwerk gearbei-

tet. 

Die Bücher müssen von den Schülerinnen und Schülern nicht angeschafft werden, son-

dern werden ihnen jeweils zu Beginn eines Schuljahres von der Schule zur Verfügung ge-

stellt.  

 

Dazu steht jeweils als Klassensatz die Bibel in der Einheitsübersetzung sowie die Luther-

übersetzung in der Ausgabe von 1984 zur Verfügung. 

Darüber hinaus wird Im Unterricht in Teilen auf die digitalen und analogen Angebote un-

terschiedlicher Verlage zurückgegriffen.  

Um den Aktualitätsbezug in der Unterrichtsvorbereitung aufrechtzuerhalten, nutzt die 

Fachschaft Religion zudem unterschiedliche Artikel aus der Tagespresse und aus Fach-

zeitschriften, Podcasts und Interviews sowie unterschiedliche Filmsequenzen und das 

Medienportal der Evangelischen und Katholische Kirche in Deutschland. 
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3 Entscheidungen zu fach- oder unterrichtsübergreifenden Fragen  

Die Fachkonferenz Religion hat sich im Rahmen des Schulprogramms für folgende zentra-

le Schwerpunkte entschieden:  

Zusammenarbeit der Fachschaften evangelische und katholische Religionslehre sowie 

praktische Philosophie 

Am Heinrich-Heine-Gymnasium arbeitet die evangelische Fachschaft eng mit der katholi-

schen Fachschaft zusammen. Dies äußert sich einerseits klar an den gemeinsam abgehal-

tenen Fachkonferenzen als auch an gemeinsam gefeierten Gottesdiensten, gemeinsamen 

Projekttagen oder Exkursionen.  

Die Fachschaft Religion hat es sich zudem zur Aufgabe gemacht, in Zukunft auch noch 

enger mit der Fachschaft praktische Philosophie zusammen zu arbeiten, da wir der Mei-

nung sind, dass alle Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen religiösen und kulturellen 

Hintergrunds voneinander profitieren können. Diese Zusammenarbeit soll sich neben 

gemeinsamen Aktionen auch in den schulinternen Curricula bemerkbar machen. Thema-

tisch sollen Schnittstellen gefunden werden, die wenn gewinnbringend zu gemeinsamen 

Unterricht führen können. 

 

Fächerübergreifende Projekte 

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über bereits am Heinrich-Heine-Gymnasium gemein-

sam stattfindende Aktivitäten und Projekte zwischen den Fachschaften katholische und 

evangelische Religionslehre und praktische Philosophie. 
 

Jahrgangsstufe Projekt involvierte 

Fachschaften 

5 Begrüßungsgottesdienst der neuen Schülerinnen 

und Schüler 

evangelisch/ 

katholisch 

6 vorösterlicher Gottesdienst  evangelisch/ 

katholisch 

8 Projektvormittag in der „Jungen Kirche Welheim“ 

zum Thema Ich + Du = Wir unter Mitgestaltung des 

Teams der Jungen Kirche, den Fachlehrkräften und 

dem Schulpastoralteam 

evangelisch/ 

katholisch/ 

praktische Phi-

losophie 

EF Tage der religiösen Orientierung im Jugendhaus St. 

Altfrid in Essen  

evangelisch/ 

katholisch 
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Oasenraum des Heinrich-Heine-Gymnasiums 

"Oasenraum" (A 208) 

Dem Heinrich-Heine-Gymnasium steht ein besonders gestalteter Oasenraum in A208 zur 

Verfügung. Dieser dient in erster Linie dem Religionsunterricht beider Konfessionen, ist 

aber auch von allen anderen Kursen der Schule zu nutzen. Hier haben die Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeit, sich in ruhiger Atmosphäre auf bequemen Kissen oder ein-

fach auf dem Teppich auf meditative Übungen und Phantasiereisen einzulassen, in einem 

anderen Rahmen ins Gespräch zu kommen oder hinsichtlich verschiedener Themen krea-

tiv zu werden.  

Kooperation mit außerschulischen Partnern  

Die Schule arbeitet eng mit den örtlichen Kirchengemeinden (Evangelische Kirchenge-

meinde Bottrop und St. Cyriakus) zusammen. Hier stehen vor allem die Organisation und 

Durchführung von Gottesdiensten im Vordergrund sowie die Gestaltung des Oasentages 

für die Jahrgangsstufe 8. 

Potenzialanalyse in der Jahrgangsstufe 8 

In der Jahrgangsstufe 8 wird mit den Schülerinnen und Schülern eine Potenzialanalyse zu 

ihren Interessen und Stärken durchgeführt, um erste Vorstellungen ihrer Berufswahl zu 

erlangen. Vorbereitend zu der eigentlich an einem außerschulischen Ort stattfindenden 

Potenzialanalyse sind die Kurse der evangelischen und katholischen Religionslehre sowie 

die Kurse praktische Philosophie für die Vorbereitung auf die Potenzialanalyse zuständig. 

Vorbereitende Aufgaben, Fragebögen und Rollenspiele werden während des Unterrichts 

mit den Schülerinnen und Schülern von den jeweiligen Lehrkräften angeleitet und durch-

geführt. 

 

Medienkompetenz  

Im Medienpädagogischen Konzept der Schule ist festgeschrieben, dass in der gesamten 

Sekundarstufe I regelmäßig Module zum „Lernen lernen“ und zur Schulung der Medien-

kompetenz durchgeführt werden. Über die einzelnen Klassenstufen verteilt beteiligen 

sich alle Fächer an der Vermittlung einzelner Kompetenzen. Entsprechend greift auch das 

Fach evangelische Religionslehrevorhandene Kompetenzen auf und entwickelt sie weiter, 

wobei fachliche Spezifika und besondere Anforderungen herausgearbeitet werden (z.B. 

bei Recherchen, Fachtexten, Erklärungen, Präsentationen, Argumentationen usw.).  

 

Anbindung an das Schulprogramm: (in Bearbeitung) 
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung: 

Das Fachkollegium überprüft kontinuierlich, inwieweit die im schulinternen Lehrplan ver-

einbarten Maßnahmen zum Erreichen der im Kernlehrplan vorgegebenen Ziele geeignet 

sind. Dazu dienen beispielsweise auch der regelmäßige Austausch sowie die gemeinsame 

Konzeption von Unterrichtsmaterialien, welche hierdurch mehrfach erprobt und bezüg-

lich ihrer Wirksamkeit beurteilt werden.  

Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft (ggf. auch die gesamte Fachschaft) nehmen 

regelmäßig an Fortbildungen teil, um fachliches Wissen zu aktualisieren und pädagogi-

sche sowie didaktische Handlungsalternativen zu entwickeln. Zudem werden die Er-

kenntnisse und Materialien aus fachdidaktischen Fortbildungen und Implementationen 

zeitnah in der Fachgruppe vorgestellt und für alle verfügbar gemacht. 

Feedback von Schülerinnen und Schülern wird als wichtige Informationsquelle zur Quali-

tätsentwicklung des Unterrichts angesehen. Sie sollen deshalb Gelegenheit bekommen, 

die Qualität des Unterrichts zu evaluieren. Dafür kann das Online-Angebot SEFU (Schüler 

als Experten für Unterricht) genutzt werden (www.sefu-online.de) oder edkimo 

(https://edkimo.com/de/). 

 

Überarbeitungs- und Planungsprozess: 

Eine Evaluation erfolgt jährlich. In der Fachkonferenz  zu Schuljahresbeginn werden die 

Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet und diskutiert sowie eventuell 

notwendige Konsequenzen formuliert.  Die vorliegende Checkliste wird als Instrument 

einer solchen Bilanzierung genutzt. Nach der jährlichen Evaluation werden ggf. Ände-

rungsvorschläge in den schulinternen Lehrplan eingearbeitet. Insbesondere erscheint es 

sinnvoll, sich über alternative Materialien, Kontexte und die Zeitkontingente der einzel-

nen Unterrichtsvorhaben zu verständigen. 

Die Ergebnisse dienen der/dem Fachvorsitzenden zur Rückmeldung an die Schulleitung 

und u.a. an den/die Fortbildungsbeauftragte, außerdem sollen wesentliche Tagesord-

nungspunkte und Beschlussvorlagen der Fachkonferenz daraus abgeleitet werden. 

 

 

 

 

 

http://www.sefu-online.de)/
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Checkliste zur Evaluation 

Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist als „dynamisches Dokument“ zu sehen. Dem-

entsprechend sind die dort getroffenen Absprachen stetig zu überprüfen, um ggf. Modi-

fikationen vornehmen zu können. Die Fachschaft trägt durch diesen Prozess zur Quali-

tätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 

Prozess: Die Überprüfung erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen 

des vergangenen Schuljahres in der Fachkonferenz ausgetauscht, bewertet und eventuell 

notwendige Konsequenzen formuliert. 

Die Checkliste dient dazu, mögliche Probleme und einen entsprechenden Handlungsbe-

darf in der fachlichen Arbeit festzustellen und zu dokumentieren, Beschlüsse der Fach-

konferenz zur Fachgruppenarbeit in übersichtlicher Form festzuhalten sowie die Durch-

führung der Beschlüsse zu kontrollieren und zu reflektieren. Die Liste wird als externe 

Datei regelmäßig überabeitet und angepasst. Sie dient auch dazu, Handlungsschwer-

punkte für die Fachgruppe zu identifizieren und abzusprechen. 
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Handlungsfelder Handlungsbedarf Verantwortlich Zu erledigen 

bis 

Ressourcen 
   

 

 

räumlich 

Unterrichts-
räume 

   

Bibliothek    

Computerraum    

Raum für Fach-
teamarbeit 

   

…    

 

materiell/ 

sachlich 

Lehrwerke    

Fachzeitschrif-
ten 

   

Geräte/ Medien    

…    

Kooperation bei  

Unterrichtsvorhaben 

   

    

    

Leistungsbewertung/  

Leistungsdiagnose 

   

    

    

Fortbildung 
   

Fachspezifischer Bedarf 
   

    

Fachübergreifender Bedarf 
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