
7. Jahrgang Unterrichtsvorhaben A: „So spricht Gott“: Prophetische Menschen
Inhaltliche Schwerpunkte (→ Inhaltsfelder)
Sprechen von und mit Gott (→ IF 2); Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1)
Lebensweltliche Relevanz:

Eintreten für Gerechtigkeit, Stimme erheben gegen Ausbeutung und Ungerechtigkeit, Schwimmen gegen den Strom im Alltag

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen:

Inhaltliche Akzente des Vorhabens
 Was ist ein Prophet (Unterscheidung: P. als Wahrsager

vs als berufener Rufer; Schriftpropheten)
 Merkmale prophetischer Rede (Botenspruch,

Gerichtsworte, Symbolhandlungen), z.B. Jes 20,1-6;
Jer 19,1-15; Jer 27,1-7)

 Amos als Berufungsprophet – sein sozialkritisches
Anliegen (z.B. Am 4,1-3; 5,7-14; 8,4-7)

 Der Prophet Jeremia als Botschafter Gottes (z.B. Jer
2,1-9): Leiden, Drohungen (z.B. Jer7,1-15) und
Verheißungen (z.B. Jes 11,6-9)

 M.L.King als moderner Prophet (Auszüge aus „I have
a dream“)

 Ruth Pfau: eine prophetische Frau der Gegenwart
 Wie können wir heute noch prophetisch leben?

Methodische Akzente des Vorhabens /
fachübergreifende Bezüge / außerschulische Lernorte

 Ein Schreibgespräch durchführen
 Zeichnerische Darstellung prophetischer Visionen
 Bildanalyse (z.B. Chagall, Berufung Jeremias)
 Verfassen eines inneren Monologes
 Wandzeitung gestalten
 Eine Rede nach prophetischem Vorbild halten
 Internetrecherche

Form(en) der Kompetenzüberprüfung

 Verfassen eines fiktiven Zeitungsinterviews (PA)

Die Schülerinnen und Schüler

Sachkompetenz

 identifizieren religiöse Zeichen und Symbole und benennen ihre
Bedeutungen. (S2)

 identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser Sprache
an Beispielen (S3)

 zeigen an exemplarischen Geschichten des AT deren bleibende
Bedeutung auf (S5)

 beschreiben und deuten Ausdrucksformen religiöser Praxis. (S7)

Methodenkompetenz
 fassen altersgemäß, religiös relevante Texte und andere Materialien

in mündlicher und schriftlicher Form zusammen und erläutern sie
(M2)

 verfremden vertraute Text- und Materialvorlagen (M5)
 (organisieren für einen begrenzten Zeitraum die Arbeitsprozesse in

einer Kleingruppe. (M8))
 tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage

strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9)

Urteilskompetenz
 begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu

menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und ethischen
Fragen (U1)

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

Handlungskompetenz
 stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuelles und

gemeinschaftliches 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
beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen (H4)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

 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)

 beurteilen die Tragfähigkeit und Bedeutung religiöser Lebensregeln für das
eigene Leben und das Zusammenleben in einer Gesellschaft (K9)

 erläutern Gottesbilder der Bibel als Ausdruck unterschiedlicher
Glaubenserfahrung und Weltdeutung, (K10)

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

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

 erläutern Berufungs- und Wirkungsgeschichten von Prophetinnen und Propheten
(K14)

 beurteilen die Bedeutung prophetischen Handelns in Geschichte und Gegenwart
(K18)



7. Jahrgang Unterrichtsvorhaben B: Wie das NT von Jesus erzählt – Zur Entstehung und zum Verständnis der Evangelien
Inhaltliche Schwerpunkte (→ Inhaltsfelder)
Biblische Gottesbilder (→IF 2); Entstehung und Sprachformen biblischer Texte; Erzählungen der Bibel als gedeutete Glaubenserfahrung (→IF 3)

Lebensweltliche Relevanz: Lebensweltliche Relevanz:Evangelien als Basis des christlichen Glaubens; Evangelien als Ausdruck von Sehnsüchten der Menschen damals (im Vergleich / Kontrast mit heute)
und der Hoffnung auf eine bessere Welt; Konfrontation mit christlichem / biblischen Fundamentalismus (mit seinem wortwörtlichen Bibelverständnis)

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen:

Inhaltliche Akzente des Vorhabens
 Evangelien nicht als Berichte, sondern als

Glaubenszeugnisse („Österliche“ Sicht auf Jesus):
Frohe Botschaft

 Aufbau eines Evangeliums: „Aus der Werkstatt
einesEvangelisten“(Mk)

 Entstehungskontext, Erzählinteressen und
Adressatender verschiedenen Evangelien;

 Entstehungsprozess der Evangelien (→
Abfassungsprozess vs. Verbalinspiration)

 eine Wundererzählung im synoptischen Vergleich
 Quellen der Evangelien / Begriff „Synoptiker“ /

Zweiquellentheorie /Evangelistensymbole

Methodische Akzente des Vorhabens /
fachübergreifende Bezüge / außerschulische Lernorte

 Interview“ mit einem Evangelisten nach
vorangegangener Recherche

 Erstellung eines Zeitstrahls: Leben Jesu →
Schriften des NT

 angeleiteter synoptischer Vergleich
Bilderschließung und -interpretation: Bild eines
Evangelisten mit Taube (Verbalinspiration)

 eine strukturierte Diskussionsform zum Sinn von
Schriftauslegung

 Form(en) der Kompetenzüberprüfung

 Synoptischer Vergleich

Die Schülerinnen und Schüler

Sachkompetenz
 verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß (S2)
 deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von

Glaubenserfahrung (S3)

Methodenkompetenz
 fassen altersgemäß, religiös relevante Texte und andere Materialien

in mündlicher und schriftlicher Form zusammen und erläutern sie
(M2)

 führen einen synoptischen Vergleich durch (M3)
 ggf: setzen die Struktur von Texten sowie von Arbeitsergebnissen

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

Urteilskompetenz
 begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu

menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und ethischen
Fragen (U1)

Handlungskompetenz
 ggf: planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten

dieses aus (H2)
 nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein

und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen (H4)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

 erläutern an ausgewählten Bibelstellen zentrale Merkmale des neutestamentlichen
Sprechens von und mit Gott (K12)

 erläutern, wie die Berücksichtigung des Entstehungsprozesses und der Textgattung
zum Verständnis der biblischen Texte beiträgt (K21)

 unterscheiden zwischen historischen Ereignissen undderen Deutung in
Glaubenserzählungen ( K22)

 beschreiben in Grundzügen den Entstehungsprozess der Evangelien (K23)

 erklären, warum die Evangelien Frohe Botschaft sind  (K24)



7. Jahrgang Unterrichtsvorhaben C : Selbstbewusst glauben: Martin Luther und die Reformation der Kirche
Inhaltliche Schwerpunkte (→ Inhaltsfelder)
Kirchliches Leben in der Zeit (→IF 5)

Lebensweltliche Relevanz: Kirche im Spannungsfeld von evangelisch und katholisch; ökumenischer Unterricht; konfessionsverschiedenen Erziehung in der Familie

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen:

Inhaltliche Akzente des Vorhabens
 Zeitalter des Humanismus (technische, politische,

wirtschaftliche Veränderungen
 Das heliozentrische Weltbild
 Die Situation der Kirche um 1500
 Martin Luther auf der Suche nach einem gerechten/gnädigen

Gott (Röm 1,17)
 Luther un die Ablassbriefe
 Der Thesenanschlag
 Der Reichstag zu Worms: Luthers neue Lehre (geistliche

Gleichheit aller Christen, zwei Sakramente, Freiheit) und die
päpstliche Reaktion

 Luther und Zwingli im Streit um die Auslegung des
Abendmahls

 Die katholische Reform: Das Konzil von Trient, (ggf. Neri,
Borromäus, Loyola)

 Ggf. Reformation in der Heimatregion
 Einheit in versöhnter Verschiedenheit
 Ggf. Taizeebewegung

Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende
Bezüge / außerschulische Lernorte

 Ein Streitgespräch verfassen und führen
 Eine Rede aus der Sicht M. Luthers verfassen und halten
 Rollenspiel
 Internetrecherche

 Form(en) der Kompetenzüberprüfung

 Einen Zeitungsartikel schreiben

Die Schülerinnen und Schüler

Sachkompetenz
 erklären zentrale Aussagen des katholischen Glauben (S4)
 ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuellen,

gesellschaftlichen und historischen Kontexte ein (S5)
 erklären exemplarisch historische Herausforderungen der

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

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

Methodenkompetenz

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

 fassen altersgemäß, religiös relevante Texte und andere
Materialien in mündlicher und schriftlicher Form zusammen
und erläutern sie (M2)

 analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser
Bilder (M6)

 (analysieren die Rezeption biblischer Motive in künstlerischen
und literarischen Darstellungen (M7))

 (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
 beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche

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

Handlungskompetenz
 nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein

und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen (H4)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

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

 beurteilen die Aussageabsicht und Angemessenheit unterschiedlicher
Gottesvorstellungen (K17)

 erläutern sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede im Glauben
zwischen der katholischen Kirche und anderen christlichen Konfessionen
(K36)

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

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

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

 legen an je einem Beispiel aus der Kirchengeschichte und aus der
Gegenwart die Herausforderungen dar, die sich für die Kirche in der
Nachfolge Jesu Christi ergeben (K40)

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

 bewerten religiöse Vorurteile und fundamentalistische Positionen (K51)



7. Jahrgang Unterrichtsvorhaben D : Von Helden und Heiligen: Vorbilder, die Mut machen
Inhaltliche Schwerpunkte (→ Inhaltsfelder)
Der Mensch als Geschöpf Gottes und Mitgestalter der Welt (→IF 1)

Lebensweltliche Relevanz: Auch wir können „Helden des Alltags“ sein; wie wir uns aus unseren Überzeugungen heraus für andere engagieren können

Kompetenzerwartungen KLP KR Vorhabenbezogene Vereinbarungen:

Inhaltliche Akzente des Vorhabens
 Bruder Biagio Contes Mission der Hoffnung und

Nächstenliebe in Palermo
 Franz von Assisi
 Sophie Scholl und die Weiße Rose
 Ignatz Bubis: Engagement gegen das Vergessen –

Vorbild für Christen, Juden und Muslime
 Die Muslimin Fatima Mernissi: Selbstbewusst

und kritisch
 Ismael Khatib: Botschafter für den Frieden der

Religionen
 Achtsam und verantwortungsvoll: Die Buddhistin

Dipa Ma (Leben und Erlösung im Buddhismus)

Methodische Akzente des Vorhabens /
fachübergreifende Bezüge / außerschulische
Lernorte

 Eine Lebenslandkarte zeichnen
 Einen fiktiven Tagebucheintrag verfassen
 Rollenspiel
 Internetrecherche
 Evtl. Spielfilmanalyse (S. Scholl - Die letzten

Tage)

 Form(en) der Kompetenzüberprüfung

 Einen Zeitungsartikel schreiben („Wahre Helden“)

Die Schülerinnen und Schüler

Sachkompetenz
 entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des eigenen Lebens und der Welt und

grenzen unterschiedliche
Antworten voneinander ab (S1)

 erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher Ethik, (S7)
 benennen und erläutern menschliche Grund- und Grenzerfahrungen  (S8)
 deuten Religionen und Konfessionen als Wege des Suchens

nach Urgrund, Sinn und Heil (S9)

Methodenkompetenz

 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)

 (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
 erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen

eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen (U1)

Handlungskompetenz
 begegnen respektvoll meditativen und liturgischen Ausdrucksformen und reflektieren diese

(H1)
 stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuelles und gemeinschaftliches

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 beteiligen sich
konstruktiv an religiösen Dialogen (H4)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

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

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

 erläutern Merkmale von Gewissensentscheidungen an Beispielen
(K5)

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

 beurteilen die Tragfähigkeit und Bedeutung religiöser Lebensregeln
für das eigene Leben und das Zusammenleben in einer Gesellschaft
(K9)


