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Zweijahresplan des  konfessionell-kooperativen Religionsunterricht des Standardzeitraums 5/6 für das Schuljahr 07/08 

 

 
 
 
 
 
 

Zeiträume Unterrichts-
einheit 

Standards Katholisch 
 

 

Standards Evangelisch  
Gemeinsam erarbeite 
Standards sind fett 
gedruckt 
 
 

angestrebte bzw. 
erreichte 
Kompetenzen 

erlernte  
Methoden  
(evtl. gemäß 
Schulcurriculum) 

mögliche 
inhaltliche 
Beiträge zu 
einem Schul-
curriculum 

Kl. 5 
Herbst 
 Ich-Du-Wir 

/Miteinander 
leben und 

lernen 

 Können Vorteile und Gefahren der 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe nennen 
und beurteilen 

 Kennen die goldene Regel, die Zehn 
Gebote das Gebot der Nächsten- und 
Feindesliebe wiedergeben und 
exemplarisch aufzeigen, welche 
Konsequenzen sich daraus für 
menschliches Handeln ergeben 

 -Schüler lernen ihre neue Klasse und 
Schule Kennen  

 können mit anderen umgehen und 
sind fähig sich in der Klasse zu 
orientieren  

 -kennen die Grundlage der christlichen 
Ethik und versuchen diese im Unterricht 
durch    spielerische Anwendungen 
umzusetzen 

 lernen die unterschiedlichen 
Konfessionen kennen 

Personale K. 
Ethische K. 

Soziale 
Kompetenz 

Regeln des 
Miteinander 

 
 
 
Weihnachten 

Jahreskreis 
 –  

Feste 
 

 können die Bedeutsamkeit von Festen 
und Feiern im privaten, öffentlichen und 
kirchlichen Rahmen darlegen und 
Aufgaben bei der Gestaltung 
übernehmen 

 können die wichtigsten Feste des 
Kirchenjahrs erläutern 

 können den zentralen christlichen Feste 
die Ursprungsgeschichte zuordnen 

 

 kennen die Grundstruktur des 
Kirchenjahres mit seinen Hauptfesten und 
die zugehörigen biblischen Geschichten 

 können religiöse Ausdrucksformen in 
unserer Gesellschaft erkennen und 
zuordnen 

 wissen, dass sich das (Schul-)Jahr 
besonders an kirchlichen Festen orientiert 

 können den Wert des Sonntags für das 
persönliche und gemeinschaftliche  
Leben erläutern 

 können die Bedeutung des Sonntags 
darlegen 

 kennen zu den wichtigsten Festen im 
Kirchenjahr eine biblische Geschichte 

 Können die Geschichte Jesu in 
Grundzügen wiedergeben, wie sie in der 
Bibel erzählt wird und sich in den Festen 
des Kirchenjahres spiegelt- 

Ästhetische K. 
 

Soziale K. 

Geschichten 
erzählen 

Gestaltung  
von Schul-

gottesdienst
en / 

Weihnachts-
feiern u. ä. 

Fasching 
Biblische 

Erzähleinheit 

 kennen Lebensgeschichten von 
Menschen am Beispiel von David oder 
Ruth , die mit Gott ihren Weg gegangen 
sind 

 können Lebensbilder David oder Ruth auf 
ihre eigene Lebenswelt übertragen 
 können die Geschichte in den biblischen 
Kontext einordnen 

Hermeneutische 
Soziale  

ästhetische K. 

Geschichten 
erzählen 
Rollenspiel 
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Ostern/ 
Pfingsten 

 
Bibel 
 

 
 können Bibelstellen auffinden und nachschlagen 
 können die Gruppierung der biblischen Schriften 
in geschichtliche Bücher, Lehrbücher und 
prophetische Bücher benennen. 
 Können in Grundzügen die Entstehung der 
biblischen Schriften 

 
 kennen Aufbau und Überlieferung der Bibel und 

können Textstellen nachschlagen 
 können exemplarisch biblische Texte zu ihren 

Entstehungssituationen in Beziehung setzen 

 können erklären, dass die Bibel für Christinnen 
und Christen Heilige Schrift ist und damit 
besondere Bedeutung hat 

 
Sach-K. 

Methoden-K. 

 
 

Informationen 
beschaffen 

ITG 

 
Sommerferien 

Der Jude Jesus 

 an einem Beispiel erklären, dass Jesus für 
Menschen heute ein Vorbild für den Umgang 
mit anderen ist. 

 können an einem neutestnamentlichen Beispiel 
zeigen , wie sich Jesus besonders den 
benachteiligten und zu kurz gekommenen 
zugewandt hat; 

 an einem Beispiel erklären, dass Jesus für 
Menschen heute ein Vorbild für den Umgang 
mit anderen ist. 

 können in Grundzügen die Geschichte Jesu , 
wie sie in der Bibel erzählt wird wiedergeben 

 haben Grundkenntnisse zu Zeit und Umwelt 
Jesu  Personale K. 

Soziale K. 
Sach-K 

Textarbeit  
Gruppenarbeit 
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Zeit 
Unterrichts-
einheit 

Standards katholisch 
 

Standards Evangelisch  
Gemeinsam erarbeite Standards 
sind fett 
gedruckt 
 

angestrebte bzw. 
erreichte 
Kompetenzen 

erlernte  
Methoden  
(evtl. gemäß 
Schulcurriculum) 

mögliche 
Beiträge zu 
einem Schul-
curriculum 

Kl. 6 
 
 
Herbst 
 

Gleichnisse 

  können Geschichten aus der Bibel 
nacherzählen (z. B. Gleichnisse), in denen 
Gottes Nähe Menschen verändert, und 
kennen Gebete (z. B. Psalmen), in denen 
Menschen sich an Gott wenden 

 können drei Gleichnisse Jesu 
nacherzählen und an ausgewählten 
Psalmen Lob, Dank und Klage 
beschreiben 

 kennen biblische Bildworte für Gott und 
können eigene Gottesbilder aussprechen 
und bedenken 

 können zeigen, wie Jesus in Gleichnissen 
vom Reich Gottes erzählt 

 verfügen über Grundkenntnisse zu Zeit 
und Umwelt Jesu soweit sie zum 
Verständnis der ausgewählten Gleichnisse 
nötig sind 

 können ein Gleichnis aus Lk 15 (Jesu 
Zuwendung zu den Verlorenen), ein 
Gleichnis aus Mk. 4 (vom Kommen des 
Reiches Gottes) und ein weiteres 
Gleichnis nacherzählen, in den 
historischen Kontext einordnen und der 
Intention nach verstehen 

Hermeneutische
, 

ästhetische K. 
 

Kommunikation
s-K 

Geschichten 
erzählen 

 
Szenisches 

Spiel 
Präsentations

techniken 
zB. Erzählen ,  
Kurzvortrag  

 
 

 

 
Weihnachten 

Symbole 

 können bildhafte Sprache an Beispielen 
erkennen und deuten 

 wissen ,dass Religionen von Gott in 
Bildern und Symbolen sprechen  

 können ein biblisches Bild für Gott 
erläutern 

 

 können die Entstehungsgeschichte von 
Symbolen erläutern 

 können religiöse Ausdrucksformen in 
unserer Gesellschaft verstehen und 
konfessionell zuordnen 

     können die symbolische Sprache der 
Psalmen verstehen 
können einzelne Symbole Weg ,Hand , 
Haus in ihrer Bedeutung wahrnehmen und 
in den biblischen Kontext stellen 

Ethische K. 
Soziale K. 
Sach K. 

Hermeneutische 
K. 

Ästhetische K. 

einfache 
Gliederung 
von Texten 

 

 
 
 
Fasching 
 
 

Judentum 1 
 
 
 
 

 

 kennen wesentliche Elemente der 
jüdischen Religion und des jüdischen 
Lebens 

 können an Beispielen zeigen wie das 
Christentum im Judentum verwurzelt ist, 

 wissen, dass der entscheidende 
Unterschied zwischen Judentum und 
Christentum im Bekenntnis zu Jesus als 
dem Christus liegt  

 wissen, dass sich die Religiosität des 
Menschen in unterschiedlichen Religionen 
konkretisiert 

  können Kirchengebäude deuten und mit 
Synagogen vergleichen 

 können Beispiele jüdischen Lebens in 
Deutschland aus Geschichte und 
Gegenwart darstellen 

 können Verbindendes und 

Sach-K. 
 

Kommunika- 
tive K. 

Informationen 
beschaffen 
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Anmerkungen  

1. Die verbindlichen katholischen Standards sind kursiv gedruckt  
2. Die verbindlichen evangelischen Standards sind  in Aral 8 gedruckt 
3. Die fett-gedruckten Standards sind in einer gemeinsamen Fachschaftssitzung erarbeitet worden 
4. Die weiteren Zeiträume/-fenster sind für Vertiefung bzw. kleinere Projekte vorgesehen 
5. Der verbindliche Lehrerwechsel (evang:/katholisch)findet nach der Klasse 5 statt 
 

 
 
 

 
 
Judentum2 

Unterscheidendes von Judentum und 
Christentum erläutern 

 können Feste, Rituale und Symbole 
jüdischen Glaubens und Lebens 
beschreiben 

 

 
 
Ostern 

Psalmen 

 kennen ausgewählte biblische Erzähltexte 
und Psalmentexte 

 
 

 können Geschichten aus der Bibel 
nacherzählen (z. B. Gleichnisse), in denen 
Gottes Nähe Menschen verändert, und 
kennen Gebete (z. B. Psalmen), in denen 
Menschen sich an Gott wenden 

 können drei Gleichnisse Jesu 
nacherzählen und an ausgewählten 
Psalmen Lob, Dank und Klage 
beschreiben 

 können an Beispielen zeigen, wie sich 
Menschen in Worten der Klage, des 
Dankes und des Lobes an Gott wenden 

 kennen bibl. Bildworte für Gott und 
können eigene Gottesbilder 
aussprechen  und bedenken  

 kennen die Entstehungsgeschichte von 
Psalmen 

Hermeneutische 
K. 

Ästhetische K. 

einfache 
Gliederung 
von Texten 

 

 
 
 

Konfessionen 

 können an Beispielen die Grundfunktionen 
der Kirche aufzeigen 

 kennen die Bedeutung der Eucharistiefeier 
für  katholische Christen 

 können an Beispielen die Grundfunktionen 
von Kirche aufzeigen  

 können an Beispielen aus dem Leben der 
Gemeinden vor Ort Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen den Konfessionen 
aufzeigen   

 kennen die Bedeutung der Eucharistiefeier 
für katholische Christen 

 

 wissen, dass sich die Religiosität des 
Menschen in unterschiedlichen Religionen 
und Konfessionen konkretisiert 

 können die Kirchengebäude hinsichtlich 
der konfessionellen Unterscheide 
benennen und deuten 

 können im Rahmen der Schule Ökumene 
praktizieren 

 verstehen Verhaltensweisen und 
Reaktionen von Menschen, die keiner oder 
einer anderen religiösen Tradition 
angehören 

 können religiöse Ausdrucksformen in 
unserer Gesellschaft erkennen und 
zuordnen 

 

Sach-K. 
 

Kommunika-tive 
K. 

Soziale K. 

Informationen 
beschaffen 

Internetrecher
che  

 


