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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Lessing-Gymnasium liegt im Stadtteil Köln-Porz-Zündorf im Süden Kölns 
auf der rechten Rheinseite auf der Grenze zum Rhein-Sieg-Kreis, aus dem auch 
viele Schüler und Schülerinnen die Schule besuchen.  

Das Gymnasium hat einen Schwerpunkt im bilingualen Profil Englisch und in 
dem Angebot eines IB-Lehrgangs. Neben dem Regelunterricht finden in der Mit-
telstufe Aktionen zur Gewaltprävention statt.  

Das Fach Evangelische Religionslehre wird z. Zt. von drei Lehrkräften unterrich-
tet, von denen zwei die Lehrbefähigung für die S II besitzen.  

Das Fach Evangelische Religionslehre wird durchgehend unterrichtet, in der 
Regel kommen in allen Jahrgangsstufen zwei Kurse zustande. Am Ende der 
Sekundarstufe I werden alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über 
die Belegverpflichtungen im Fach Evangelisch Religionslehre, das in Grund- 
und eventuell auch Leistungskursen belegt werden kann, informiert. Ebenso er-
folgt die Information über Schriftlichkeit und Mündlichkeit im Abitur. Dazu zählt 
auch der Hinweis, dass das Fach Evangelische Religionslehre als Klausurfach 
geführt werden kann, auch wenn man es nicht als Abiturfach wählen möchte. 
Evangelische Religionslehre ist gelegentlich mündliches und schriftliches Abi-
turfach. Zur bisherigen Tradition gehört das Angebot, sowohl die Schüler und 
Schülerinnen in der Evangelischen als auch der Katholischen Religionslehre bis 
zum Abitur zu unterrichten. Selten kommt es vor, dass bei zu kleinen Kursen die 
Konsequenzen der Zusammenlegung von Kursen beider Konfessionen gem. 
Anlage 2 APO-GOSt erläutert werden. 

Fachliche Bezüge zum Leitbild der Schule 

In unserem Schulprogramm ist als wesentliches Ziel der Schule beschrieben, 

die Lernenden als Individuen mit jeweils besonderen Fähigkeiten, Stärken und 

Interessen in den Blick zu nehmen. Es ist ein wichtiges Anliegen, durch gezielte 

Unterstützung des Lernens die Potenziale jeder Schülerin und jedes Schülers 

in allen Bereichen optimal zu entwickeln. In einem längerfristigen Entwicklungs-

prozess arbeitet das Fach Ev. Religion daran, die Bedingungen für erfolgreiches 

und individuelles Lernen zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine 

gemeinsame Vorgehensweise der Fächer Deutsch und Geschichte angestrebt. 

Durch eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordinierung der Fachbereiche 

werden Bezüge zwischen Inhalten der Fächer hergestellt.  

Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds 

Um die Unterrichtssituation bezogen auf die Inhalte möglichst authentisch zu 
gestalten, nimmt der Evangelische Religionsunterricht den konkreten Lebens-
weltbezug der Schüler und Schülerinnen in den Blick:  
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Die für das Fach Evangelische Religionslehre relevanten Aspekte der Lebens-
welt der Schüler und Schülerinnen, auf die methodisch und inhaltlich angemes-
sen eingegangen wird, lassen sich wie folgt beschreiben:  

• Die meisten Schüler und Schülerinnen leben in geordneten Familienverhält-
nissen und in einer sozial und materiell abgesicherten Lebenssituation; aber 
auch in Porz lassen sich Veränderungen in der Gesellschaft erkennen. 

• Die meisten Schüler und Schülerinnen sind getauft und konfirmiert. 

• Muslimische Schüler und Schülerinnen stellen einen größer werdenden An-
teil der Schülerschaft, für die aber seit einigen Jahren ein eigenes Angebot 
(Praktische Philosophie) besteht. 

• Mehr als die Hälfte der Schüler und Schülerinnen der Schule sind katholisch. 

• Für viele Schüler und Schülerinnen ist die deutsche Sprache zwar nicht ihre 
Muttersprache, sie sprechen aber Deutsch wie Einheimische, wenn sie nicht 
sogar mit Deutsch als erster Fremdsprache in einer ansonsten fremdspra-
chigen Umgebung groß geworden sind. 

• Ca. 20 Realschüler werden regelmäßig als Seiteneinsteiger in die gymnasi-
ale Oberstufe aufgenommen. 

Die Schule verfügt über eine breite Medienausstattung in den lehrerbezogenen 
Unterrichtsräumen. Die Räume verfügen über fest installierte Beamer und Com-
puter mit Internetanschluss, DVD-Player sind Standard; darüber hinaus gibt es 
ein sog. „Selbstlernzentrum“, in dem 20 Rechnereinheiten für Schüler und Schü-
lerinnen zur Verfügung stehen. Daneben verfügt die Schule zusammen mit der 
angefügten Haupt- und Realschule über eine Bibliothek für Schüler und Schü-
lerinnen, die von 1,5 Vollzeitfachkräften betreut wird. Für das Gymnasium gibt 
es ein Büchermagazin, in dem alle notwendigen Fachbücher für die Hand der 
Schüler und Schülerinnen gelagert sind.  

 

Fachliche Bezüge zu schulischen Standards zum Lehren und Lernen 

Das Fach Evangelische Religionslehre setzt die Vorgaben des Medienkompe-
tenzrahmens (MKR) für das Fach um und gliedert sich damit in das schulinterne 
Medienkonzept ein (vgl. auch 2.1 Unterrichtsvorhaben). 

Das Fach Evangelische Religionslehre orientiert sich am Vertretungs- und 
Hausaufgabenkonzept der Schule: Wenn die personellen Ressourcen eine Ver-
tretung nicht ermöglichen, können die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht 
im Selbstlernzentrum die gestellten Aufgaben eigenverantwortlich bearbeiten. 
In der Bibliothek steht weiter führendes Material zur Verfügung. 

Methodisch kann im Fach Evangelische Religionslehre auf die Kompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler zurückgegriffen werden, die gestützt durch den 
Methodenlehrplan in der S I aufgebaut wurden und die das eigenverantwortliche 
Arbeiten weiter zu entwickeln helfen.  

Das Fach Evangelische Religionslehre setzt das Leistungskonzept der Schule 
um.  



 

 QUA-LiS.NRW 5 

Fachliche Zusammenarbeit mit außerunterrichtlichen Partnern 

Außerschulische Kooperationspartner sind neben ortsansässigen Betrieben 
und Institutionen die Evangelische und die Katholische Kirchengemeinde sowie 
eine muslimische Moscheegemeinde. Die Pfarrerinnen und Pfarrer der beiden 
christlichen Gemeinden gestalten regelmäßig mit den Lehrerinnen und Lehrern 
sowie den Schülerinnen und Schülern Gottesdienste für die neuen 5er, sowie 
einen Abiturgottesdienst und Jahresabschlussgottesdienst. Zum Bildungsange-
bot der Schule gehören auch Praktika in der Jahrgangsstufe EF sowie obligato-
rische Berufsberatungsangebote für die Oberstufe. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

Die Umsetzung des Kernlehrplans mit seinen verbindlichen Kompe-
tenzerwartungen im Unterricht erfordert Entscheidungen auf verschiede-
nen Ebenen:  

Die Übersicht über die Unterrichtsvorhaben gibt den Lehrkräften eine ra-
sche Orientierung bezüglich der laut Fachkonferenz verbindlichen Unter-
richtsvorhaben und der damit verbundenen Schwerpunktsetzungen für 
jedes Schuljahr. 

Die Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan sind die vereinbarte 
Planungsgrundlage des Unterrichts. Sie bilden den Rahmen zur syste-
matischen Anlage und Weiterentwicklung sämtlicher im Kernlehrplan an-
geführter Kompetenzen, setzen jedoch klare Schwerpunkte. Sie geben 
Orientierung, welche Kompetenzen in einem Unterrichtsvorhaben beson-
ders gut entwickelt werden können und berücksichtigen dabei die obliga-
torischen Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwerpunkte. Dies entspricht 
der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kern-
lehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu fördern. 

In weiteren Absätzen dieses Kapitels werden Grundsätze der fachme-
thodischen und fachdidaktischen Arbeit, Grundsätze der Leistungsbe-
wertung und Leistungsrückmeldung sowie Entscheidungen zur Wahl der 
Lehr- und Lernmittel festgehalten, um die Gestaltung von Lernprozessen 
und die Bewertung von Lernergebnissen im erforderlichen Umfang auf 
eine verbindliche Basis zu stellen. 
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2.1  Unterrichtsvorhaben 

In der nachfolgenden Übersicht über die Unterrichtsvorhaben wird die für alle 

Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Vertei-

lung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die ein-

zelnen Jahrgangsstufen allen am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen 

Überblick über Themen bzw. Fragestellungen der Unterrichtsvorhaben unter 

Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten und in der Kompetenzent-

wicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen und 

welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders gut zu er-

lernen sind und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben themati-

siert werden sollten. Unter den Hinweisen des Übersichtsrasters werden u.a. 

Möglichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Fokussierungen und interne Verknüp-

fungen ausgewiesen.  

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. Abweichungen 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. 



 

 

UV 5.1 „Wir leben miteinander!“ Reflexion eines gemeinschaftliches Lebens unter 
Berücksichtigung biblischer wie auch außerbiblischer Beispiele eines konstruktiven 
Miteinanders. 

Inhaltsfelder KLP ER: 
IF 1 Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung 
IF 5 Zugänge zur Bibel 
Zeitbedarf: ca. 20 Ustd 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 
Sachkompetenz 
- … beschreiben Grunderfahrungen 

des Menschen, die Ausgangs-
punkte religiösen Fragens sein 
können. (SK2) 

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

Methodenkompetenz  
- … finden zielgerichtet Texte in der 

Bibel. (MK1) 
- … erschließen biblische Texte mit 

grundlegenden Hilfsmitteln und 
ordnen sie ein. (MK2) 

Urteilskompetenz 
- … bewerten ansatzweise individu-

elle und gesellschaftliche Hand-
lungsweisen vor dem Hintergrund 
biblischer Maßstäbe. (UK3) 

Handlungskompetenz 
- … entwickeln aus dem impulsge-

benden Charakter biblischer Texte 
Entwürfe zur Bewältigung gegen-
wärtiger Lebenswirklichkeit. (HK5) 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• beschreiben für konkrete Situatio-
nen aus ihrer Lebenswelt ge-
meinschaftsförderliches und ge-
meinschaftshinderliches Verhal-
ten, auch im Hinblick auf die Nut-
zung sozialer Medien, (K1; Bezug 
zum MKR 3.2; 3.3) 

• deuten biblische Texte, in denen 
es um das Gelingen oder Nicht-
gelingen von Gemeinschaft geht, 
vor dem Hintergrund eigener Er-
fahrungen, (K2) 

• erläutern Beispiele der Übern-
ahme von Verantwortung für das 
Leben und in der (Um-)Welt als 
Konsequenz aus dem Ver-
ständnis der Welt als Schöpfung 
Gottes.  

• beurteilen biblische und außer-
biblische Regeln für ein gutes 
Miteinander und Möglichkeiten ei-
nes konstruktiven Umgangs mit 
Konflikten, (K6) 

• erläutern in Grundzügen Entste-
hung und Aufbau der Bibel, (K30) 

• beschreiben die Bibel als Biblio-
thek mit Büchern unterschiedli-
cher Herkunft und Texten unter-
schiedlicher Gattung, (K31)  

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

• beschreiben in elementarer Form 
mögliche Bedeutungen biblischer 
Aussagen und Einsichten für das 
heutige Leben. (K33) 
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 Übersicht über die Unterrichtsvorhaben 

 

UV 5.2 „Was glaube ich, was glauben die anderen?“ Begegnung mit dem eigenen 
Gottesbild über den Abgleich mit biblischen Geschichten über Gott im Diskurs der 
Abrahamitischen Religionen. 

Inhaltsfelder KLP ER: 
Inhaltsfeld 2 Die Frage nach Gott 
Inhaltsfeld 5 Zugänge zur Bibel 
Inhaltsfeld 6 Religionen und Weltanschauungen im Dialog 
Zeitbedarf: ca. 20 Ustd 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 
Sachkompetenz 
- … identifizieren in eigenen Erfahrun-

gen und Überzeugungen religiöse Be-
züge und Fragen. (SK3) 

- … beschreiben auf einem grundlegen-
den Niveau religiöse Sprach-, Symbol 
und Ausdrucksformen und setzen 
diese in Beziehung zu ihrer eigenen Bi-
ografie sowie zu Lebensgeschichten 
anderer Menschen. (SK5) 

1)  
Methodenkompetenz 
- … erschließen biblische Texte mit 

grundlegenden Hilfsmitteln und ord-
nen sie ein. (MK2) 

- … geben Inhalte religiös relevanter 
Medien mündlich und schriftlich wie-
der. (MK5) 

 
Urteilskompetenz 
- ... bewerten ansatzweise individuelle 

und gesellschaftliche Handlungswei-
sen vor dem Hintergrund biblischer 
Maßstäbe. (UK3) 

 
Handlungskompetenz 
- … beschreiben eigene religiöse bzw. 

nichtreligiöse Erfahrungen, 

Konkretisierte Kompetenzerwartun-
gen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• beschreiben subjektive Gottes-
vorstellungen, (K8) 

• identifizieren in biblischen 
Erzählungen Erfahrungen mit 
Gott, (K9) 

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

• beschreiben in Auseinander-
setzung mit biblischen Texten 
in elementarer Form lebensge-
schichtliche Veränderungen 
von Gottesvorstellungen und 
Got- tesglauben sowie deren 
Anlässe. (K11) 

• erörtern die Entwicklung bzw. 
Veränderung von Gottesvor-
stellungen und Got- tesglau-
ben im Lebenslauf bei sich und 
anderen und formulieren erste 
Einschätzungen dazu, (K12) 

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

• erörtern die besondere Bedeu-
tung der Bibel für Menschen 
christlichen Glau- bens, (K34) 

• beurteilen in elementarer Form 
die Relevanz biblischer Glau-
benserzählungen für Menschen 
heute. (K35) 
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Vorstellungen und Überzeugungen 
und stellen diese dar. (HK1) 

- … kommunizieren mit Vertreterinnen 
und Vertretern eigener sowie anderer 
religiöser und nichtreligiöser Überzeu-
gungen respektvoll und entwickeln 
Möglichkeiten und Voraussetzungen 
für ein respektvolles und tolerantes 
Miteinander. 

 

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

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

• erklären anhand von biblischen 
Erzählungen die gemeinsame 
Berufung auf Abraham in Ju-
dentum, Christentum und Is-
lam, (K36) 

 

UV 5.3 „Wir zusammen in einem ganzen religiösen Jahr!“ Vergleich der bedeutends-
ten Feste der Abrahamitischen Religionen unter Betrachtung christlichen Gemein-
delebens. 

Inhaltsfelder KLP ER: 
Inhaltsfeld 4 Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 
Inhaltsfeld 6 Religionen und Weltanschauungen im Dialog 
Inhaltsfeld 7 Religion in Alltag und Kultur 
Zeitbedarf: ca. 20 Ustd 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 
Sachkompetenz 
- … identifizieren und beschreiben religi-

öse Phänomene und Handlungen an-
hand von grundlegenden Merkmalen. 
(SK1) 

- … erklären an Beispielen die sozialisie-
rende und kulturprägende Bedeutung 
religiös begründeter Lebensweisen. 
(SK7) 

Methodenkompetenz 
- … identifizieren und erschließen unter-

schiedliche grundlegende Formen reli-
giöser Sprache. (MK4) 

- … recherchieren angeleitet, auch in 
webbasierten Medien, Informationen 
und Daten zu religiös relevanten The-
men und geben sie adressatenbezo-
gen weiter. (MK6; Bezug MKR 2.1; 
2.2) 

 
Urteilskompetenz 
- ... vergleichen eigene mit fremden Er-

fahrungen in Bezug auf religiöse und 

Konkretisierte Kompetenzerwartun-
gen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• identifizieren innerhalb des 
Jahreskreises christliche, jüdi-
sche und muslimische Feier-
tage, (K42) 

•  erklären Herkunft und Bedeu-
tung christlicher Feiertage im 
Jahreskreis und vergleichen 
sie mit der Herkunft und Be-
deutung jüdischer und musli-
mischer Feiertage, (K43) 

•  unterscheiden am Beispiel ei-
nes christlichen Festes reli-
giöse und säkulare Ausdrucks-
formen, (K44) 

•  identifizieren und erklären 
Übergangsrituale im Lebens-
lauf von Menschen christlichen 
Glaubens als religiös gestalte-
ten Umgang mit bedeutsamen 
Lebenssituationen. (K45) 
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ethische Fragen und bewerten Ant-
worten auf diese. (UK1) 

 
Handlungskompetenz 
- … beschreiben eigene religiöse bzw. 

nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellun-
gen und Überzeugungen und stellen 
diese dar. (HK1) 

- … kommunizieren mit Vertreterinnen 
und Vertretern eigener sowie anderer 
religiöser und nichtreligiöser Überzeu-
gungen respektvoll und entwickeln 
Möglichkeiten und Voraussetzungen 
für ein respektvolles und tolerantes Mit-
einander. (HK3) 

- … gestalten einfache religiöse Hand-
lungen der christlichen Tradition mit o-
der lehnen eine Teilnahme begründet 
ab. (HK4) 

 

• beurteilen christliche Feste 
und Rituale bezüglich der Re-
levanz für ihr eigenes Leben 
und das von anderen, (K46) 

• setzen sich mit der Bedeutung 
von Festen, Feiern und Ritua-
len für die jüdische, christliche 
und muslimische Religion aus-
einander und formulieren erste 
Einschätzungen zu Ähnlichkei-
ten und Unterschieden. (K47) 

• identifizieren eine evangeli-
sche Ortsgemeinde als eine 
Konkretion von Kirche, (K23) 

• identifizieren Gotteshäuser als 
Orte gelebten Glaubens und 
unterscheiden diese von pro-
fanen Räumen, (K25) 

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

• erklären anhand von bibli-
schen Erzählungen die ge-
meinsame Berufung auf Abra-
ham in Judentum, Christentum 
und Islam, (K36) 

• vergleichen Ausstattung und 
Funktionen einer Synagoge, 
einer Kirche und einer Mo-
schee, (K37)  

• beschreiben zentrale Rituale 
und religiöse Handlungen in 
Judentum, Christentum und Is-
lam als Gestaltungen des 
Glaubens und Lebens. (K38) 

• erörtern an Beispielen Ge-
meinsamkeiten und Unter-
schiede in Glaube und Glau-
benspraxis von Menschen 
jüdischen, christlichen sowie 
islamischen Glaubens, (K39) 

• nehmen zu einseitigen Dar-
stellungen von Menschen jüdi-
schen, christlichen und islami-
schen Glaubens im Alltag oder 
in den Medien Stellung, (K40; 
Bezug zum MKR 2.3; 2.4) 

• bewerten Verhalten ge-
genüber Menschen anderer 
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religiöser Überzeugungen im 
Alltag in Bezug auf Wert-
schätzung und Respekt. (K41) 

 

Summe Jahrgangsstufe 5: 60 Ustd. 

 

UV 6.1 „Wir sind der Fels, auf dem unsere Kirche aufbaut.“ Analyse der Anfänge der 
Kirche aus dem Glauben heraus und die Nachfolge Jesu mit den heutigen Anforde-
rungen sowie Herausforderungen. 

Inhaltsfelder KLP ER: 
Inhaltsfeld 4: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 
Inhaltsfeld 3 Jesus, der Christus 
Inhaltsfeld 5 Zugänge zur Bibel 
Zeitbedarf: ca. 20 Ustd 

 

UV 6.2 „Jesu Worte gelten noch heute!“ Findung und Stärkung der eigenen Indivi-
dualität über die Lehre Jesu. 

Inhaltsfelder KLP ER: 
Inhaltsfeld 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung 
Inhaltsfeld 3 Jesus, der Christus 
Inhaltsfeld 5 Zugänge zur Bibel 
Zeitbedarf: ca. 20 Ustd 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 
Sachkompetenz 
- … beschreiben Grunderfahrungen 

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

- … identifizieren in eigenen Erfahrun-
gen und Überzeugungen religiöse 
Bezüge und Fragen. (SK3) 

- … erklären an Beispielen die sozia-
lisierende und kulturprägende Be-
deutung religiös begründeter Le-
bensweisen. (SK7) 

2)  
Methodenkompetenz 
- … erschließen angeleitet künstleri-

sche Darstellungen mit religiösen In-
halten. (MK3) 

- … identifizieren und erschließen 
unterschiedliche grundlegende For-
men religiöser Sprache. (MK4) 

 
Urteilskompetenz 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• deuten biblische Texte, in denen 
es um das Gelingen oder Nicht-
gelingen von Gemeinschaft geht, 
vor dem Hintergrund eigener Er-
fahrungen, (K2) 

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

• benennen wesentliche Stationen 
im Leben Jesu, (K14) 

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

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

• erklären an Beispielen Jesu Auf-
treten und Handeln als Auseinan-
dersetzung mit der jüdischen 
Tradition, (K17) 
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- ... vergleichen eigene mit fremden 
Erfahrungen in Bezug auf religiöse 
und ethische Fragen und bewerten 
Antworten auf diese. (UK1) 

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

 
Handlungskompetenz 
- … gestalten einfache religiöse 

Handlungen der christlichen Tradi-
tion mit oder lehnen eine Teilnahme 
begründet ab. (HK4) 

 

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

• erörtern die Bedeutung von Ori-
entierungen an Leben und Bot-
schaft von Jesus, dem Christus, 
im Alltag. (K19) 

•  beschreiben in elementarer 
Form mögliche Bedeutungen bib-
lischer Aussagen und Einsichten 
für das heutige Leben. (K33) 

• erörtern die besondere Bedeu-
tung der Bibel für Menschen 
christlichen Glau- bens, K34) 

• beurteilen in elementarer Form 
die Relevanz biblischer Glau-
benserzählungen für Menschen 
heute. (K35) 
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UV 6.3 „Wir leben in der uns geschenkten Welt, wir müssen sie beschützen!“ Be-
wahrung der Schöpfungsverantwortung aus der Botschaft Jesu Christi heraus. 

Inhaltsfelder KLP ER: 
Inhaltsfeld 1 Verantwortung in der Welt als Gottes Schöpfung 
Inhaltsfeld 3 Jesus, der Christus 
Inhaltsfeld 5 Zugänge zur Bibel 
Zeitbedarf: ca. 20 Ustd 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 
Sachkompetenz 
- … identifizieren in eigenen Erfah-

rungen und Überzeugungen religi-
öse Bezüge und Fragen. (SK3) 

- … entfalten ihre Fragen nach 
Grund, Sinn und Ziel der Welt sowie 
der eigenen Existenz und formulie-
ren mögliche Antworten. (SK4) 

- … beschreiben auf einem grundle-
genden Niveau religiöse Sprach-, 
Symbol und Ausdrucksformen und 
setzen diese in Beziehung zu ihrer 
eigenen Biografie sowie zu Lebens-
geschichten anderer Menschen. 
(SK5) 

3)  
Methodenkompetenz 
- … erschließen biblische Texte mit 

grundlegenden Hilfsmitteln und ord-
nen sie ein. (MK2) 

- … geben Inhalte religiös relevanter 
Medien mündlich und schriftlich wie-
der. (MK5) 

 
Urteilskompetenz 
- ... bewerten ansatzweise individu-

elle und gesellschaftliche Hand-
lungsweisen vor dem Hintergrund 
biblischer Maßstäbe. (UK3) 

 
Handlungskompetenz 
- … beschreiben eigene religiöse 

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

- … kommunizieren mit Vertreterin-
nen und Vertretern eigener sowie 
anderer religiöser und nichtreligiö-
ser Überzeugungen respektvoll und 
entwickeln Möglichkeiten und 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• beschreiben in Ansätzen das 
Verhältnis von gegenwärtigen Er-
klärungsansätzen zur Weltentste-
hung und dem biblischen 
Schöpfungsgedanken, (K3) 

• identifizieren die biblischen 
Schöpfungstexte als Glaubens-
aussagen, (K4)  

• erläutern Beispiele der Übern-
ahme von Verantwortung für das 
Leben und in der (Um-)Welt als 
Konsequenz aus dem Ver-
ständnis der Welt als Schöpfung 
Gottes. (K5) 

• erörtern bezogen auf ihren Alltag 
die Möglichkeiten eines nachhal-
tigen Umgangs mit den Ressour-
cen der Erde vor dem Hinter-
grund der Verantwortung für die 
Schöpfung. (K7) 

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

• erörtern die Bedeutung von Ori-
entierungen an Leben und Bot-
schaft von Jesus, dem Christus, 
im Alltag. (K19) 

• zeigen auf, dass biblische 
Erzählungen Erfahrungen aus-
drücken, die Men- schen mit Gott 
gemacht haben, (K 32) 

• beschreiben in elementarer Form 
mögliche Bedeutungen biblischer 
Aussagen und Einsichten für das 
heutige Leben. (K 33) 
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Voraussetzungen für ein respektvol-
les und tolerantes Miteinander. 

 

Summe Jahrgangsstufe 6: 60 Ustd 

 



 

 

2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulpro-

gramms hat die Fachkonferenz Evangelische Religion die folgenden fachmethodi-

schen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen.  

Die Fachkonferenz Ev. Religion hat die folgenden fachmethodischen und fachdidakti-

schen Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grunds-

ätze 1 bis 14 auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitäts-

analyse sind, die Grundsätze 15 bis 20 sind fachspezifisch angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestim-
men die Struktur der Lernprozesse. 

2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsver-
mögen der Schüler/innen. 

3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5.) Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 
6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 
7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und bie-

tet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler/in-

nen. 
9.) Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden da-

bei unterstützt. 
10.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
11.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12.) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
13.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14.) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 
 

Fachliche Grundsätze: 

15.) Evangelischer Religionsunterricht trägt zur religiösen Bildung der Schüler und 
Schülerinnen bei. Dies geschieht, indem er die Lebenswelt unserer Schülerinnen 
und Schüler mit weltanschaulichen, religiösen und theologischen Deutungen der 
Wirklichkeit wechselseitig verschränkt und erschließt. 

16.) Hierbei spielt die methodische Fachkompetenz eine wichtige Rolle, welche für die 
Auseinandersetzung mit religiösen Inhalten benötigt wird. In der gymnasialen 
Oberstufe wird in diesem Zusammenhang schwerpunktmäßig  in wissenschaftli-
che Arbeitsformen eingeführt. Dazu zählen vor allem  hermeneutische Verfahren  
zur Texterschließung wie die historisch-kritische Methode und deren kritische Re-
flexion. 

17.) Die Lektüre einer Ganzschrift sollte in den Kursverlauf integriert werden. 
18.) Außerschulische Lernorte und originale Begegnungen, welche spezifisch für den 

Religionsunterricht sind, sollten in den Kursverlauf einbezogen werden (z.B. 
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Synagoge, Moschee, Besuch fachspezifischer Ausstellungen, Bethel, Werkstatt 
Bibel in Dortmund) und so den interreligiösen Dialog fördern. 

19.) Projektorientierte Unterrichtsverfahren und die Arbeit mit Lernzirkeln zu verschie-
denen Themen, welche das eigenständige Arbeiten der SuS unterstützen, sollten 
gefördert werden. 

20.) In Bezug auf das Erlangen überfachlicher Methodenkompetenzen (Präsentati-
ons-, Kommunikations-, Rechercheverfahren) verweist die Fachschaft Ev. Reli-
gion auf das überfachliche Methodenkonzept der Schule. 
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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 beschlossen:  

Der/die Unterrichtende sorgt für Transparenz hinsichtlich der Bewertungskriterien zu Beginn 

jeden Halbjahrs. Der individuelle Leistungsstand kann von SuS und Erziehungsberechtigten 

erfragt werden. Es erfolgt eine regelmäßige Leistungsrückmeldung. 

Es gelten die allgemein verbindlichen Vorgaben. 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf alle Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils- 

und Handlungs-kompetenz. Sie basiert auf den gültigen Kernlehrplänen. 

Die Leistungsbeurteilung in den Fächern in der Sekundarstufe I bezieht sich ausschließlich auf 

die sonstige Mitarbeit. 

Das persönliche Bekenntnis ist nicht Gegenstand der Leistungsbewertung. Die angestrebten 

Kompetenzen umfassen auch Werturteile, Haltungen und Verhaltensweisen, die sich einer un-

mittelbaren Leistungskontrolle entziehen. 

Sonstige Mitarbeit Kriterien 

Mündliche Beiträge 

zum Unterricht 

 

Beiträge zum Un-

terrichtsgespräch 

Unterrichtsgespräche 
➢ situationsgerechte Einhaltung der 

Gesprächsregeln, 
➢ Verknüpfung von Vorerfahrungen und 

erreichtem Sachstand,   
➢ Verständnis anderer Gesprächsteilnehmer 

und Bezug zu ihren Beiträgen, 
➢ aufmerksam dem Unterrichtsgeschehen 

folgen, 
➢ Ziel- und Ergebnisorientierung, 
➢ Berücksichtigung der Anforderungsbereiche 

Reproduktion, Anwendung und Transfer, 
Bewertung und Beurteilung 

➢ problemorientierte Fragestellungen 
entwickeln 

➢ Fachkenntnisse und Methoden sachgerecht 
einbringen 

➢ Beiträge strukturieren, präzise formulieren 
und zusammenfassen 

➢ den eigenen Standpunkt begründen, zur 
Kritik stellen und ggf. korrigieren 

➢ Bereitschaft auf Fragestellungen 
einzugehen, sie fortzusetzen und zu 
vertiefen 

➢ Ergebnisse reflektieren und eine  
Standortbestimmung vornehmen 
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Beiträge im Rahmen 

von eigenverant-

wortlichen, schüler-

aktiven Handelns 

mit Phasen individu-

eller Arbeit und Ar-

beit in Gruppen 

Rollenspiel, Befra-

gung, Erkundung, 

Präsentation, Pro-

jektarbeit, Refe-

rate, Recherche, 

Stationenlernen, 

Wochenplanar-

beit, Lernquiz 

Produkte 
➢ Eingrenzung des Themas und Entwicklung 

einer eigenen Fragestellung, 
➢ Umfang, Strukturierung und Gliederung der 

Darstellung, 
➢ methodische Zugangsweisen, 

Informationsbeschaffung und -auswertung, 
➢ sachliche, begriffliche und sprachliche 

Korrektheit, 
➢ Schwierigkeitsgrad und Eigenständigkeit 

der Erstellung, 
➢ kritische Bewertung und Einordnung der 

Ergebnisse, 
➢ Medieneinsatz, 
➢ Ästhetik und Kreativität der Darstellung 

 
Leistungen im Team 

➢ Initiativen und Impulse für die gemeinsame 
Arbeit, 

➢ Planung, Strukturierung und Aufteilung der 
gemeinsamen Arbeit, 

➢ Kommunikation und Kooperation, 
➢ Abstimmung, Weiterentwicklung und 

Lösung der eigenen Teilaufgaben, 
➢ Integration der eigenen Arbeit in das 

gemeinsame Ziel 
 
Lernprozesse 

➢ Einhaltung verbindlicher Absprachen und 
Regeln, 

➢ Anspruchsniveau der Aufgabenauswahl, 
➢ Zeitplanung und Arbeitsökonomie, 

konzentriertes und zügiges Arbeiten, 
➢ Übernahme der Verantwortung für den 

eigenen Lern- und Arbeitsprozess, 
➢ Einsatz und Erfolg bei der 

Informationsbeschaffung, 
➢ Flexibilität und Sicherheit im Umgang mit 

den Werkzeugen, 
➢ Aufgeschlossenheit und Selbstständigkeit, 

Alter-nativen zu betrachten und Lösungen 
für Probleme zu finden 

 

Schriftliche Beiträge 

zum Unterricht und 

Lernerfolgskontrolle 

kreative Schrei-

baufträge, Proto-

kolle, 

Schriftliche Lernerfolgskontrollen 
➢ sachliche, begriffliche und sprachliche 

Korrektheit, 
➢ Übersichtlichkeit und Verständlichkeit, 
➢ Reichhaltigkeit und Vollständigkeit, 
➢ Eigenständigkeit und Originalität der 
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Materialsammlun-

gen/Portfolios,  

Hefte/Mappen/ 

Kladden, ein bis 

zwei Lernerfolgs-

kontrollen pro 

Halbjahr bei maxi-

maler Länge von 

15 Minuten 

Bearbeitung und Darstellung 
 
sonstige schriftliche Beiträge 

➢ Vollständigkeit 
➢ Ordnung und Sorgfalt (Deckblatt, ggf. 

Inhaltsverzeichnis, Arbeitsblätter, 
Mitschriften, Datumsangabe, Schriftbild, 
Übersichtlichkeit, Sauberkeit) 

➢ Eigenständigkeit 
 

 

Grundsätzliche Vereinbarung bezüglich Gewichtung, Rückmeldung und Schwerpunkt-

setzung 

 

Die allgemeine Gewichtung der einzubringenden Leistungen stellt sich wie folgt dar: 

Die mündlichen Beiträge gehen etwa zu 40%, die Beiträge im Rahmen eigenverant-

wortlichen Arbeitens gehen etwa zu 30% und die schriftlichen Beiträge gehen zu etwa 

30 % in die Zeugnisnote ein. 

Eine rein rechnerische Bildung der Zeugnisnote ist unzulässig; es bleibt ein pädagogi-

scher Spielraum für die Gesamtnote. Für die Bildung der Ganzjahresnote wird die 

Halbjahresnote in angemessenem Umfang berücksichtigt. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Grundlagen:  

Lutherbibel, Basisbibel, Einheitsübersetzung, Evangeliensynopse 

 

Unterrichtswerk:  

Kursbuch Religion 
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3 Entscheidungen zu fach- oder unterrichtsübergreifenden Fragen  

Die Fachkonferenzen Evangelische und Katholische Religion bereiten die ökumeni-

schen Gottesdienste gemeinsam im Unterricht vor und nach.  

Die Fachkonferenzen Evangelische und Katholische Religion bieten Tage religiöser 

Orientierung bzw. Exerzitien an. 



 

 QUA-LiS.NRW 23 

4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung: 

Das Fachkollegium überprüft kontinuierlich, inwieweit die im schulinternen Lehrplan 

vereinbarten 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 bezüglich ihrer Wirksamkeit beurteilt werden.  

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

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

dagogische sowie didaktische Handlungsalternativen zu entwickeln. Zudem werden 

die Erkenntnisse und Materialien aus fachdidaktischen Fortbildungen und Implemen-

tationen zeitnah in der Fachgruppe vorgestellt und für alle verfügbar gemacht. 

Feedback von Schülerinnen und Schülern wird als wichtige Informationsquelle zur 

Qualitätsentwicklung des Unterrichts angesehen.  

Überarbeitungs- und Planungsprozess: 

Eine Evaluation erfolgt jährlich. In den Dienstbesprechungen der Fachgruppe zu 

Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausge-

wertet und diskutiert sowie eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Die vor-

liegende Checkliste wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt.  

Checkliste zur Evaluation 

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

Dementsprechend sind die dort getroffenen Absprachen stetig zu überprüfen, um ggf. 

Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachschaft trägt durch diesen Prozess zur 

Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 

Prozess: Die Überprüfung erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrun-

gen des vergangenen Schuljahres in der Fachkonferenz ausgetauscht, bewertet und 

eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. 

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

bedarf in der fachlichen Arbeit festzustellen und zu dokumentieren, Beschlüsse der 

Fachkonferenz zur Fachgruppenarbeit in übersichtlicher Form festzuhalten sowie die 

Durchführung der Beschlüsse zu kontrollieren und zu reflektieren. Die Liste wird als 

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

schwerpunkte für die Fachgruppe zu identifizieren und abzusprechen. 
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Handlungsfelder Handlungsbedarf Verantwort-

lich 

Zu erle-

digen 

bis 

Ressourcen 
   

räumlich Unter-
richts-
räume 

   

Bibliothek    

Compu-
terraum 

   

Raum für 
Fach-
teamar-
beit 

   

…    

materiell/ 

sachlich 

Lehrwerke    

Fachzeit-
schriften 

   

Geräte/ 
Medien 

   

…    

Kooperation bei  

Unterrichtsvorhaben 

   

    

    

Leistungsbewertung/  

Leistungsdiagnose 

   

    

    

Fortbildung 
   

Fachspezifischer Be-

darf 
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Fachübergreifender Be-

darf 

   

    

    

 


