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Unterrichtsvorhaben A  Wo bist du, Gott? – Gott bestreiten, erfahren, bezeugen  
 

Inhaltliche Schwerpunkte (���� Inhaltsfelder) Menschsein in Freiheit und Verantwortung (� IF 1) / Sprechen von und mit Gott (� IF 2) / Bibel als „Ur-kunde“ des Glaubens an Gott 
(� IF 3) / Jesus der Christus (� IF 4) / Kirche als Nachfolgegemeinschaft (� IF 5) / Weltreligionen und andere Wege der Sinn– und Heilssuche (� IF 6) 

Lebensweltliche Relevanz:  Suche nach Halt und Perspektive für das eigene Leben auf dem Weg des Erwachsenwerdens - Frage nach einer "höheren" Macht - weitgehende Gott-
verschwiegenheit des Alltags 

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 

• Vorstellungen von Gott/ Gottesbilder 

• alttestamentliches und neutestamentli-
ches Sprechen von Gott  

• Die Frage nach Gott angesichts von 
Ungerechtigkeit und Leid 

• Gott und Gottlosigkeit in der Welt von 
heute 

 
Methodische Akzente des Vorhabens / fach-
übergreifende Bezüge / außerschulische 
Lernorte 
z.B. 
Analyse von Gottesvorstellungen in Kunst 
und Literatur 
Darstellungen des Göttlichen im kirchlichen 
Raum 
 
Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
Vgl.: grundlegende Fachkonferenzvereinba-
rungen zur Leistungsüberprüfung sowie 
individuelle Kompetenzüberprüfungen durch 
die Lehrkraft 

Sachkompetenz 

Die SuS 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des eigenen Lebens und 
der Welt und grenzen unterschiedliche Antworten voneinander ab (S1), 

• deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von Glaubenserfahrung 
(S3), 

• erklären zentrale Aussagen des katholischen Glaubens (S4), 

• ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuellen, gesellschaftlichen 
und historischen Kontexte ein (S5), 

• benennen und erläutern menschliche Grund- und Grenzerfahrungen (S8), 

• deuten Religionen und Konfessionen als Wege des Suchens nach Urgrund, 
Sinn und Heil (S9), 

• benennen im Vergleich mit anderen Religionen das unterscheidend 
Christliche (S10). 

Methodenkompetenz 

Die SuS 

• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der Tradition sowie 
historische und philosophische Fragestellungen (M2), 

• setzen die Struktur von Texten sowie von Arbeitsergebnissen in geeignete 
graphische Darstellungen wie Mindmaps und Schaubilder um (M4), 

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser Bilder (M6), 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage strukturiert vor 
und vertreten ihn argumentativ (M9). 

Urteilskompetenz 

Die SuS 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen eigenen Stand-
punkt  in religiösen und ethischen Fragen (U1). 

Handlungskompetenz 

Die SuS 

• begegnen meditativen und liturgischen Ausdrucksformen respektvoll und 
reflektieren diese (H1), 

• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuelles und gemein-
schaftliches Handeln in Kirche und Gesellschaft dar und treffen vor diesem 
Hintergrund Entscheidungen für das eigene Leben (H3), 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein und beteili-
gen sich konstruktiv an religiösen Dialogen (H4). 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 

Die SuS 

• identifizieren und erläutern Erfahrungen von Endlichkeit, Schuld und Sünde 
sowie Möglichkeiten der Versöhnung und der Hoffnung auf Vollendung 
(K6), 

• erläutern Gottesbilder des Alten und Neuen Testaments als Ausdruck 
unterschiedlicher Glaubenserfahrung und Weltdeutung (K10), 

• charakterisieren die Erinnerung an die Befreiungserfahrung im Exodus als 
Spezifikum des jüdischen Gottesverständnisses (K11), 

• erläutern an ausgewählten Bibelstellen zentrale Merkmale des neutesta-
mentlichen Sprechens von und mit Gott (K12), 

• deuten prophetische Texte des Alten Testamentes in ihrem politischen und 
historischen Kontext (K13), 

• deuten Gebet und Liturgie als Ausdruck der Beziehung des Menschen zu 
Gott (K15), 

• erläutern existentielle und weltanschauliche Anfragen an den Gottesglau-
ben (K16), 

• beurteilen die Aussageabsicht und Angemessenheit unterschiedlicher 
Gottesvorstellungen (K17), 

• beurteilen an einem Beispiel die Plausibilität einer Bestreitung oder 
Infragestellung Gottes (K20), 

• unterscheiden zwischen historischen Ereignissen und deren Deutung in 
Glaubenserzählungen (K22), 

• unterscheiden zwischen metaphorischer und begrifflicher Sprache (K25), 

• deuten biblische Schöpfungstexte als Glaubenszeugnisse (K27), 

• stellen den Zusammenhang zwischen der Auferweckung Jesu und der 
christlichen Hoffnung auf Vollendung her (K33), 

• erläutern den ökumenischen Auftrag der Kirche und verdeutlichen sein 
Anliegen an einem Beispiel (K38), 

• beschreiben einen Kirchenraum und deuten ihn im Hinblick auf seine 
Symbolsprache (K42), 

• beschreiben zeitgenössische Formen der Suche nach Sinn und Heil (K50). 
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Unterrichtsvorhaben B:  Hinduismus und Buddhismus – Von der Attraktivität fernöstlicher Heilswege 
 

Inhaltliche Schwerpunkte (���� Inhaltsfelder) 
Weltreligionen und andere Wege der Sinn– und Heilssuche (� IF 6) 

Lebensweltliche Relevanz: Bedeutung des interreligiösen Dialogs in einer globalisierten Welt/ Verständnis und Toleranz gegenüber anderen Religionen vor dem Hintergrund der eigenen Tradition 
und religiös geprägten Kultur/ das unterscheidend Christliche in der Begegnung mit anderen Religionen 

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 
 

• Welt- und Gottesverständnis im Hinduismus und im Bud-
dhismus 

• Entstehung und Entwicklung des Hinduismus 

• zentrale Termini hinduistischer und buddhistischer Religi-
osität 

• Erlösungsvorstellungen und Ethik im Hinduismus 

• Der historische Buddha und die Entstehung und Entwick-
lung des Buddhismus 

• Weltsicht und Erlösung im Buddhismus 

• Praxis der Meditation im Buddhismus 

• Mission und/oder Dialog 
 
 
Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende Bezüge / 
außerschulische Lernorte 
 
z.B. Besuch einer buddhistischen oder hinduistischen Einrichtung 
 
 
Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
 
Vgl.: grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen zur Leistungs-
überprüfung sowie individuelle Kompetenzüberprüfungen durch die 
Lehrkraft 
 

Sachkompetenz 
Die SuS 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des eigenen 
Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche Antworten vonei-
nander ab (S1) 

• verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß (S2) 

• ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuellen, gesell-
schaftlichen und historischen Kontexte ein (S5) 

• benennen und erläutern menschliche Grund- und Grenzerfahrungen 
(S8) 

• deuten Religionen und Konfessionen als Wege des Suchens nach 
Urgrund, Sinn und Heil (S9) 

• benennen im Vergleich mit anderen Religionen das unterscheidend 
Christliche (S10) 

Methodenkompetenz 
Die SuS 

• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen Texten mit 
religiös relevanter Thematik (M1) 

• setzen die Struktur von Texten sowie von Arbeitsergebnissen in 
geeignete graphische Darstellungen wie Mindmaps und Schaubilder 
um (M4) 

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser Bilder (M6) 

• wählen unterschiedliche Gesprächs- und Diskussionsformen aus und 
setzen diese zielgerichtet und situationsadäquat ein (M8) 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage strukturiert 
vor und vertreten ihn argumentativ (M9). 

Urteilskompetenz 
Die SuS 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen eigenen 
Standpunkt  in religiösen und ethischen Fragen (U1) 

• beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche Vergangenheit 
und Gegenwart mitgestaltet hat und Orientierung für die Zukunft gibt 
(U3). 

Handlungskompetenz 
Die SuS 

• begegnen meditativen und liturgischen Ausdrucksformen respektvoll und 
reflektieren diese (H2) 

• planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten dieses aus 
(H3) 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein und 
beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen (H4). 

                 Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 
 

 

Die SuS 

• beurteilen die Tragfähigkeit und Bedeutung religiöser 
Lebensregeln für das eigene Leben und das Zusammen-
leben in einer Gesellschaft (K9), 

• erläutern existentielle und weltanschauliche Anfragen an 
den Gottesglauben (K16), 

• beurteilen die Aussageabsicht und Angemessenheit 
unterschiedlicher Gottesvorstellungen (K17), 

• bewerten die Bedeutung Jesu Christi im Vergleich zu 
einer bedeutenden Persönlichkeit einer anderen Religion 
(K34), 

• beurteilen die Bedeutung des christlichen Glaubens an 
die Auferstehung im Vergleich zu  Wiedergeburtsvorstel-
lungen (K35), 

• erklären den Aufbau und das Selbstverständnis der 
katholischen Kirche (K39), 

• benennen religiöse Zeichen, Räume und Verhaltensre-
geln unterschiedlicher Weltreligionen (K45), 

• stellen in Grundzügen die historische Entstehung ver-
schiedener Weltreligionen dar (K46), 

• legen zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede des 
Selbst- und Weltverständnisses in den Weltreligionen dar 
(K47), 

• erläutern ethische Leitlinien und religiöse Vorschriften  
einzelner Weltreligionen unter Berücksichtigung ihrer je-
weiligen Perspektive (K48), 

• stellen Charakteristika von Hinduismus und Buddhismus 
als Wege der Heilssuche dar (K49), 

• erörtern Notwendigkeit und Bedeutung des interreligiösen 
Dialogs (K52). 
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Unterrichtsvorhaben C  „Das muss jeder selber wissen?“ – Das Gewissen als Richtschnur und Maßstab für Entschei-
dungen   

 

Inhaltliche Schwerpunkte (���� Inhaltsfelder) Menschsein in Freiheit und Verantwortung (� IF 1) / Sprechen von und mit Gott (� IF 2) / Jesus der Christus (� IF 4) / Weltreligionen 
und andere Wege der Sinn– und Heilssuche (� IF 6) 

Lebensweltliche Relevanz:  Die Suche nach dem "richtigen" Weg - Möglichkeiten der Lebensorientierung - Tradition und Glaube - Was ist das "Gute"? 

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 

• Der "Sinn" des Lebens angesichts von Kontingenzerfah-
rungen 

• Freiheit und Verantwortung 

• Gebet als Brücke zwischen Mensch und Gott   

• Vorbilder 

• Entwicklung und Bildung des Gewissens 

• ethische Dilemmata 

• Grundformen ethischer Argumentation  
 
Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende 
Bezüge / außerschulische Lernorte 
z.B. Rollenspiel, (Kurz-)filme  
 
Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
Vgl.: grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen zur Leis-
tungsüberprüfung sowie individuelle Kompetenzüberprüfungen 
durch die Lehrkraft 
 

Sachkompetenz 
Die SuS 
• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des eigenen 

Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche Antworten 
voneinander ab (S1), 

• verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß (S2), 

• ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuellen, gesell-
schaftlichen und historischen Kontexte ein (S5), 

• erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher Ethik (S7), 

• benennen und erläutern menschliche Grund- und Grenzerfahrun-
gen (S10). 
 

Methodenkompetenz 
Die SuS 
• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen Texten 

mit religiös relevanter Thematik (M1), 

• setzen die Struktur von Texten sowie von Arbeitsergebnissen in 
geeignete graphische Darstellungen wie Mindmaps und Schau-
bilder um (M4), 

• wählen unterschiedliche Gesprächs- und Diskussionsformen aus 
und setzen diese zielgerichtet und situationsadäquat ein (M8), 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9). 
 

Urteilskompetenz 
Die SuS 
• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen eige-

nen Standpunkt  in religiösen und ethischen Fragen (U1), 

• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im  Pro-
zess der ethischen Urteilsfindung (U2). 
 

Handlungskompetenz 
Die SuS 
• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuelles 

und gemeinschaftliches Handeln in Kirche und Gesellschaft dar 
und treffen vor diesem Hintergrund Entscheidungen für das eige-
ne Leben (H3), 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein 
und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen (H4). 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
Die SuS 
• legen dar, inwiefern Menschen beim Erwachsenwerden einen 

Spielraum für die verantwortliche Nutzung ihrer Freiheit gewin-
nen (K1), 

• unterscheiden lebensförderliche Sinnangebote von lebensfeind-
lichen (K2), 

• stellen biblische Grundlagen der Ethik - Zehn Gebote, Goldene 
Regel, Nächsten- und Feindesliebe - in Grundzügen dar und 
zeigen exemplarisch auf, welche Konsequenzen sich daraus für 
menschliches Handeln ergeben (K3), 

• erläutern Merkmale von Gewissensentscheidungen an Beispie-
len (K5), 

• erörtern in Grundzügen ethische Fragen unter Bezugnahme auf 
kirchliche Positionen (K8), 

• beurteilen die Tragfähigkeit und Bedeutung religiöser Lebensre-
geln für das eigene Leben und das Zusammenleben in einer Ge-
sellschaft (K9), 

• deuten Gebet und Liturgie als Ausdruck der Beziehung des 
Menschen zu Gott (K15), 

• erläutern existentielle und weltanschauliche Anfragen an den 
Gottesglauben (K16), 

• beurteilen die Aussageabsicht und Angemessenheit unterschied-
licher Gottesvorstellungen (K17), 

• erörtern Konsequenzen von Indifferenz (K19), 

• beurteilen die Tragfähigkeit zeitgenössischer Sinn- und Heilsan-
gebote (K53). 
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Unterrichtsvorhaben D  Lebensrecht und Menschenwürde am Anfang und Ende des Lebens  
 

Inhaltliche Schwerpunkte (���� Inhaltsfelder) Menschsein in Freiheit und Verantwortung (� IF 1) / Sprechen von und mit Gott (� IF 2) / Bibel als „Ur-kunde“ des Glaubens an Gott 
(� IF 3) / Kirche als Nachfolgegemeinschaft (� IF 5) / Weltreligionen und andere Wege der Sinn– und Heilssuche (� IF 6) 

Lebensweltliche Relevanz:  Umgang mit Minderheiten - Umgang mit dem ungeborenen Leben - Krankheit und Sterbehilfe  

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 

• Schutzbedürftigkeit am Anfang und Ende des menschli-
chen Lebens   

• Die Zehn Gebote und das Gebot der Nächstenliebe 

• Das Menschenbild im Christentum und anderen Religio-
nen  
und Weltanschauungen 

 
Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende 
Bezüge / außerschulische Lernorte 
z.B. 
Rollenspiel 
Religion und Politik: Artikel 1 des Grundgesetzes 
Besuch einer sozialen Einrichtung 
(Kurz-)filme 
Besuch einer Hospizeinrichtung bzw. Gastbesuch eines 
Hospizhelfers 

 
Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
Vgl.: grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen zur Leis-
tungsüberprüfung sowie individuelle Kompetenzüberprüfungen 
durch die Lehrkraft 
 

Sachkompetenz 

Die SuS 

• erklären zentrale Aussagen des katholischen Glaubens (S4), 

• erklären exemplarisch historische Herausforderungen der Kirche, 
die sich  als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit versteht 
(S6), 

• erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher Ethik (S7). 

 
Methodenkompetenz 

Die SuS 

• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der Tradi-
tion sowie historische und philosophische Fragestellungen (M2), 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9). 

 
Urteilskompetenz 

Die SuS 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen eige-
nen Standpunkt  in religiösen und ethischen Fragen (U1), 

• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im  Pro-
zess der ethischen Urteilsfindung (U2), 

• beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche Vergan-
genheit und Gegenwart mitgestaltet hat und Orientierung für die 
Zukunft gibt (U3). 

 
Handlungskompetenz 

Die SuS 

• planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten 
dieses aus (H2), 

• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuelles 
und gemeinschaftliches Handeln in Kirche und Gesellschaft dar 
und treffen vor diesem Hintergrund Entscheidungen für das eige-
ne Leben (H3), 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein 
und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen (H4). 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 

Die SuS 

• legen dar, inwiefern Menschen beim Erwachsenwerden 
einen Spielraum für die verantwortliche Nutzung ihrer 
Freiheit gewinnen (K1), 

• unterscheiden lebensförderliche Sinnangebote von lebens-
feindlichen (K2), 

• stellen biblische Grundlagen der Ethik - Zehn Gebote, 
Goldene Regel, Nächsten- und Feindesliebe - in Grundzü-
gen dar und zeigen exemplarisch auf, welche Konsequen-
zen sich daraus für menschliches Handeln ergeben (K3), 

• erläutern angesichts von ethischen Herausforderungen die 
besondere Würde menschlichen Lebens (K4), 

• erläutern Merkmale von Gewissensentscheidungen an 
Beispielen (K5), 

• erörtern in Grundzügen ethische Fragen unter Bezugnah-
me auf kirchliche Positionen (K8), 

• beurteilen die Tragfähigkeit und Bedeutung religiöser Le-
bensregeln für das eigene Leben und das Zusammenle-
ben in einer Gesellschaft (K9), 

• erläutern existentielle und weltanschauliche Anfragen an 
den Gottesglauben (K16), 

• erörtern Konsequenzen von Indifferenz (K19), 

• bewerten ausgewählte fundamentalistische Deutungen 
biblischer Aussagen (K28), 

• verdeutlichen, wo die Kirche soziale Verantwortung in der 
Gesellschaft und für sie übernimmt (K41), 

• bewerten Möglichkeiten und Schwierigkeiten katholischer 
Frauen und Männer am Leben ihrer Kirche teilzunehmen 
und ihren Auftrag als Christen im Alltag zu realisieren 
(K43), 

• beurteilen an einem geschichtlichen Beispiel, inwieweit die 
Kirche ihrem Auftrag gerecht wurde (K44), 

• bewerten religiöse Vorurteile und fundamentalistische Po-
sitionen (K51), 

• begründen Grenzen der Toleranz (K54). 
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Unterrichtsvorhaben E  Leben angesichts des Sterbens – Tod und Jenseitserwartung 
 

Inhaltliche Schwerpunkte (���� Inhaltsfelder): Menschsein in Freiheit und Verantwortung (� IF 1) / Jesus der Christus (� IF 4) / Kirche als Nachfolgegemeinschaft (� IF 5) 

Lebensweltliche Relevanz:  Begegnung der Erfahrungen von Sterben und Tod in der eigenen Lebenswirklichkeit/ ethische Fragen im Zusammenhang mit Sterben und Tod 
/ existenzielle und religiöse Fragen im Zusammenhang mit Sterben und Tod 

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 

• Umgang mit Sterben und  Tod in unserer Gesellschaft und in 
exemplarischen Reflexionen aus Philosophie und Religion 

• Aspekte der Sterbeforschung und Nahtodeserfahrungen 

• Aspekte der jüdisch-christlichen Todesdeutung 
Aspekte des Todesverständnis im biblischen Judentum und im 
biblischen Christentum 

• Christliche Hoffnung auf Vollendung vs. Angst vor Gericht und 
Hölle 

 
 
 

Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende 
Bezüge / außerschulische Lernorte 
 
z.B.  Bildbetrachtung 

 
 
 
Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
 
Vgl.: grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen zur Leistungsüber-
prüfung sowie individuelle Kompetenzüberprüfungen durch die Lehr-
kraft 

 
 

Sachkompetenz 
Die SuS 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des 
eigenen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche 
Antworten voneinander ab (S1) 

• benennen und erläutern menschliche Grund- und Grenzer-
fahrungen (S2) 

• verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß (S8). 

Methodenkompetenz 
Die SuS 

• setzen die Struktur von Texten sowie von   
      Arbeitsergebnissen in geeignete graphische Darstellungen    
      wie Mindmaps und Schaubilder um (M4) 

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser  
Bilder (M6) 

• ewählen unterschiedliche Gesprächs- und  
     Diskussionsformen aus und setzen diese zielgerichtet und    
     situationsadäquat ein (M8) 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage  
     strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9). 

Urteilskompetenz 
Die SuS 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt  in religiösen und ethischen Fragen 
(U1) 

• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im  
Prozess der ethischen Urteilsfindung (U2) 

• beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche Ver-
gangenheit und Gegenwart mitgestaltet hat und Orientie-
rung für die Zukunft gibt (U3). 

Handlungskompetenz 
Die SuS 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt  in religiösen und ethischen Fra-
gen,prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte 
im  Prozess der ethischen Urteilsfindung (H3) 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen 
ein und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen 
(H4). 

                 Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 
 

 

Die SuS 

• legen dar, inwiefern Menschen beim Erwachsenwerden einen Spiel-
raum für die verantwortliche Nutzung ihrer Freiheit gewinnen  (K1), 

• unterscheiden lebensförderliche Sinnangebote von lebensfeindlichen 
(K2), 

• stellen biblische Grundlagen der Ethik - Zehn Gebote, Goldene Regel, 
Nächsten- und Feindesliebe - in Grundzügen dar und zeigen exempla-
risch auf, welche Konsequenzen sich daraus für menschliches Han-
deln ergeben (K3), 

• erläutern angesichts von ethischen Herausforderungen die besondere 
Würde menschlichen Lebens (K4), 

• erläutern Merkmale von Gewissensentscheidungen an Beispielen  
(K5), 

• identifizieren und erläutern Erfahrungen von Endlichkeit, Schuld und 
Sünde sowie Möglichkeiten der Versöhnung und der Hoffnung auf 
Vollendung (K6), 

• erläutern, inwiefern christliche Zukunftsvorstellungen Menschen 
sowohl herausfordern als auch entlasten (K7), 

• erörtern in Grundzügen ethische Fragen unter Bezugnahme auf 
kirchliche Positionen (K8), 

• deuten prophetische Texte des Alten Testamentes in ihrem politischen 
und historischen Kontext (K13), 

• erläutern existentielle und weltanschauliche Anfragen an den Gottes-
glauben (K16), 

• zeigen das Konfliktpotential der Botschaft Jesu auf und erläutern, 
inwiefern der Tod Jesu Konsequenz seines Lebens ist (K30), 

• deuten Wundererzählungen und Osterzeugnisse als Ausdruck von 
Glaubenserfahrungen und als Hoffnungsgeschichten angesichts von 
Gebrochenheit, Leid und Tod (K31), 

• deuten die Symbolik künstlerischer Darstellungen von Kreuz und 
Auferstehung (K32), 

• stellen den Zusammenhang zwischen der Auferweckung Jesu und der 
christlichen Hoffnung auf Vollendung her (K33), 

• erläutern historische und religiöse Ursachen der Kirchenspaltung im 
16. Jahrhundert (K37), 

• verdeutlichen, wo die Kirche soziale Verantwortung in der Gesell-
schaft und für sie übernimmt (K41), 

• bewerten Möglichkeiten und Schwierigkeiten katholischer Frauen und 
Männer am Leben ihrer Kirche teilzunehmen und ihren Auftrag als 
Christen im Alltag zu realisieren (K43), 

• beschreiben zeitgenössische Formen der Suche nach Sinn und Heil 
(K50), 

• beurteilen die Tragfähigkeit zeitgenössischer Sinn- und Heilsangebote 
(K53). 
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        Unterrichtsvorhaben F  Zwischen Anpassung und Widerstand - Kirche im Nationalsozialismus 
 

Inhaltliche Schwerpunkte (���� Inhaltsfelder) Menschen in Freiheit und Verantwortung (� IF 1) / Kirche als Nachfolgegemeinschaft (� IF 5) 
Lebensweltliche Relevanz: Problematik lebensfeindlicher Ideologien und totalitärer Gesellschaftssysteme/  gesellschaftliche Verantwortung der Kirche und der christlichen Nachfolge/ 
Impulse des Widerstands aus einer christlichen Ethik  
Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 

 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 
 
• Kirche und Nationalsozialismus – ein geschichtlicher Überblick 
• Antisemitismnus im NS-Staat vor dem Hintergrund der christlich-

kirchlichen  Judenfeindschaft in der Geschichte (Ecclesia und 
Synagoga) 

• Jüdisches Leben in Lüdinghausen und Münster (Aktion „Stolper-
steine“) 

• Papst Pius XII  und das Reichskonkordat 
• Beispiele christlichen Widerstands (z.B. Kardinal Clemens August 

Graf von Galen, Bonhoeffer, Geschwister Scholl, Alfred Delp u.a.) 
 
 
Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende 
Bezüge / außerschulische Lernorte 
 
optional: Besuch von Stätten jüdischen Lebens in Lüdinghausen 
 
 
Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
 
Vgl.: grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen zur Leistungsüber-
prüfung sowie individuelle Kompetenzüberprüfungen durch die Lehr-
kraft 
 
 
 

Sachkompetenz 
Die SuS 
• erklären exemplarisch historische Herausforderungen der 

Kirche, die sich  als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit 
versteht (S6) 

• erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher Ethikbe-
nennen und erläutern menschliche Grund- und Grenzerfah-
rungen (S7) 

• benennen und erläutern menschliche Grund- und Grenzerfah-
rungen (S8). 

Methodenkompetenz 
Die SuS 
• setzen die Struktur von Texten sowie von Arbeitsergebnissen 

in geeignete graphische Darstellungen wie Mindmaps und 
Schaubilder um (M4) 

• wählen unterschiedliche Gesprächs- und Diskussionsformen 
aus und setzen diese zielgerichtet und situationsadäquat ein 
(M8) 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9). 

Urteilskompetenz 
Die SuS 
• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 

eigenen Standpunkt  in religiösen und ethischen Fragen (U1) 
• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im  

Prozess der ethischen Urteilsfindung (U2) 
• beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche Vergan-

genheit und Gegenwart mitgestaltet hat und Orientierung für 
die Zukunft gibt (U3). 

Handlungskompetenz 
Die SuS 
• planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten 

dieses aus (H2) 
• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuelles 

und gemeinschaftliches Handeln in Kirche und Gesellschaft dar 
und treffen vor diesem Hintergrund Entscheidungen für das ei-
gene Leben (H3) 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein 
und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen (H4). 

                 Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 
 

 

 Die SuS 
• unterscheiden lebensförderliche Sinnangebote 

von lebensfeindlichen (K2), 
• stellen biblische Grundlagen der Ethik - Zehn 

Gebote, Goldene Regel, Nächsten- und Feindes-
liebe - in Grundzügen dar und zeigen exempla-
risch auf, welche Konsequenzen sich daraus für 
menschliches Handeln ergeben (K3), 

• erläutern angesichts von ethischen Herausforde-
rungen die besondere Würde menschlichen Le-
bens (K4), 

• erläutern Merkmale von Gewissensentscheidun-
gen an Beispielen (K5), 

• identifizieren und erläutern Erfahrungen von 
Endlichkeit, Schuld und Sünde sowie Möglichkei-
ten der Versöhnung und der Hoffnung auf Vollen-
dung (K6), 

• erörtern in Grundzügen ethische Fragen unter 
Bezugnahme auf kirchliche Positionen (K8), 

• beurteilen die Tragfähigkeit und Bedeutung religi-
öser Lebensregeln für das eigene Leben und das 
Zusammenleben in einer Gesellschaft (K9), 

• erörtern Konsequenzen von Indifferenz (K19), 
• erklären den Aufbau und das Selbstverständnis 

der katholischen Kirche (K39), 
• legen an je einem Beispiel aus der Kirchenge-

schichte und aus der Gegenwart die Herausforde-
rungen dar, die sich für die Kirche in der Nachfol-
ge Jesu Christi ergeben (K40) , 

• verdeutlichen, wo die Kirche soziale Verantwor-
tung in der Gesellschaft und für sie übernimmt 
(K41), 

• bewerten Möglichkeiten und Schwierigkeiten 
katholischer Frauen und Männer am Leben ihrer 
Kirche teilzunehmen und ihren Auftrag als Chris-
ten im Alltag zu  (K43). 


