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1.

Checkliste „Kompetenzsicherungsaufgaben“ (KSA)

Die Steuerung der unterrichtlichen Prozesse von den gewünschten Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler her und die Ausrichtung der Lernprozesse an dem domänenspezifischen
Kompetenzzuwachs lassen die Selbstvergewisserung der Lehrkräfte über den Ertrag des Unterrichts zum zentralen Aspekt curricularer Vereinbarungen werden.
So heißt es zu dem, was die Fachkonferenz festlegen muss:
„Die Fachkonferenz verabredet verbindliche Formen der Evaluation, ob bzw. in
welchem Maße die KE zu den ausgewiesenen Zeitpunkten von den Schülerinnen
und Schülern erfüllt werden. Sie entwickelt und verabredet z.B. konkrete Kompetenzsicherungsaufgaben (KSA), die zu bestimmten Zeitpunkten des Schuljahres eingesetzt werden und die Kompetenzentwicklung der S überprüfen lassen.“
Das Instrument der „Kompetenzsicherungsaufgabe“ setzt konsequent um, dass sich unterrichtliche Prozesse daran messen lassen müssen, ob sie geeignet waren, die gewünschten
Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Zur Konstruktion geeigneter
Aufgaben ist es zweckmäßig, sich die notwendigen Bedingungen zu verdeutlichen, denen sie
genügen müssen. Die nachfolgende Checkliste soll dazu dienen, den Rahmen für den Konstruktionsprozess zu beschrieben und Leitlinien aufzuzeigen, an denen sich die Fachkonferenz orientieren kann.
Kompetenzsicherungsaufgaben (KSA) sollen folgende Bedingungen erfüllen:
Sie ...
unterscheiden sich von traditionellen Lernerfolgskontrollen, sind Bestandteil der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ und können Bestandteil eines Portfolios sein, dieses aber
nicht ersetzen
dienen der Rechenschaftslegung über das Erreichen von Kompetenzerwartungen (sequenzübergreifend) im Sinne der Evaluation des Unterrichts und seines Ertrages und haben damit diagnostischen Charakter im Blick auf den Unterricht
konfrontieren Schülerinnen und Schüler mit einer Situation, die einen Lebensweltbezug
hat, durch ein möglichst hohes Maß von Plausibilität und Authentizität gekennzeichnet ist
und zur Auseinandersetzung herausfordert
beschreiben diese Situation näher und entfalten dazu eine differenzierte Aufgabenstellung
in altersgemäßer Konkretion
sind möglichst so gestellt, dass Schülerinnen und Schüler eigene Lösungswege entwickeln
können
sind im Unterricht nicht behandelt worden und zielen auf Anwendung und Transfer
umfassen Kompetenzerwartungen aus mehreren Inhaltsfeldern bzw. inhaltlichen Schwerpunkten und übergeordnete Kompetenzerwartungen
umfassen mehrere Kompetenzbereiche
decken in ihrer Gesamtheit (in 5/6 und in 7-9) alle Kompetenzbereiche exemplarisch ab
sind in einem zeitlich begrenzten Rahmen (Richtwert: maximal eine Doppelstunde) im Unterricht zu bearbeiten
sollten nach Möglichkeit auch zu kreativen Produkten führen, handlungsorientiert und kooperativ bearbeitet werden können
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ermöglichen das Einbringen bzw. Einbeziehen von Wissen, Gefühlen, Einstellungen, Haltungen, Meinungen…
bieten Gelegenheit, Lern- bzw. Bearbeitungswege zu reflektieren
werden maximal einmal im Halbjahr eingesetzt
werden im Rahmen des schulinternen Curriculums mit einem Musterbeispiel veröffentlicht, an dem das Prinzip des Aufgabenformats verdeutlicht wird
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2.

Wie können KSA konkret aussehen? Beispiele von KSA für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen

2.1
Jahrgang 5/6
2.1.1 Freibad
Situation:
Stell Dir vor, der Stadtrat in Deiner Stadt will beschließen, das örtliche Freibad zu schließen. Begründung: Die Personalkosten sind zu hoch.
Das nächste Freibad ist 15km entfernt und nur über eine viel befahrene Bundesstraße zu erreichen. Mit dem Fahrrad ist es wirklich gefährlich, dort hin zu kommen. Eine direkte Busverbindung existiert nicht. Von Deiner Mutter hast Du erfahren, dass eure Bürgermeisterin
eine ehemalige Klassenkameradin des Pfarrers ist und auch regelmäßig den Gottesdienst besucht. Du möchtest Dich an die Bürgermeisterin wenden, dabei fällt Dir ein, dass ihr im Religionsunterricht über das Thema Schöpfungsverantwortung gesprochen habt.
Aufgabe:
Schreibe drei gute Gründe auf, die du der Bürgermeisterin vorschlagen möchtest. Beziehe dich dabei auf das Thema „Schöpfungsverantwortung“. Schreibe zu jedem Grund auf, warum du ihn gut findest.

Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld: 3
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Verantwortung für die Welt als
Gottes Schöpfung
Sachkompetenz: Wahr- identifizieren Schöpfung als lebennehmungskompetenz
schaffendes und lebensfreundliches Handeln Gottes

Inhaltsfeld: 5
Übergeordnete
KompetenzerInhaltlicher Schwerpunkt:
wartungen
Der Glaube an Gott in den abrahamitischen Religionen
identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse
Bezüge und Fragen
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Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

Urteilskompetenz

erläutern an Beispielen die Gegenwartsrelevanz des biblischen
Schöpfungsgedankens,
erläutern Beispiele der Übernahme
von Verantwortung für das Leben
und die (Um)Welt als Konsequenz
aus dem Verständnis der Welt als
Schöpfung Gottes.
setzen sich mit Alltagsverhalten prüfen die Antworten abrahamitiauseinander und bewerten es im scher Religionen auf Fragen heutiKontext von Schöpfungsverant- ger Lebensgestaltung.
wortung

untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten für
das heutige Leben und stellen ihre
Ergebnisse dar

bewerten ansatzweise individuelle
und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

prüfen Aktionen und Verhaltensweisen zur Wahrnehmung gesellschaftlicher und globaler Verantwortung aus christlicher Motivation
im Hinblick auf mögliche Konsequenzen für das eigene Verhalten

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz
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2.1.2 Schulzeitverkürzung/Sonntag
Situation:
Immer wieder wird über die Schulzeitverkürzung (G 8: Abitur nach 8 Schuljahren) und den Ganztagsunterricht diskutiert und beklagt, dass
Schülerinnen und Schüler immer mehr belastet würden. Zur Verminderung dieser Belastung wird unter anderem vorgeschlagen, Samstag
und Sonntag wieder zu Schultagen zu machen. Dafür soll der Unterricht an allen Tagen nur bis mittags dauern, und Hausaufgaben sollen entfallen.
Dieser Vorschlag löst unter Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern verständlicherweise heftige und kontroverse
Diskussionen aus, auch in der Schülerzeitung Deiner Schule.
Aufgabe:
Verfasse einen Beitrag für die Schülerzeitung, in dem Du Deine Position dazu darstellst und begründest. Berücksichtige dabei auch, was Du
im Religionsunterricht über die Welt als Gottes Schöpfung und religiöse Feiertage erfahren hast.
Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld: 3
Inhaltlicher Schwerpunkt: Verantwortung für Welt als Gottes
Schöpfung

Inhaltsfeld: 6
Übergeordnete
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Kompetenzerwartungen
Ausdrucksformen von Religion im
Lebensund Jahreslauf
Sachkompetenz: Wahr- identifizieren Schöpfung als lebenidentifizieren in eigenen Erfahrunnehmungskompetenz
schaffendes und lebensfreundligen und Überzeugungen religiöse
ches Handeln Gottes
Bezüge und Fragen

Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

erläutern an Beispielen die Gegenwartsrelevanz des biblischen
Schöpfungsgedankens

erklären an einfachen Beispielen
die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös begründeter Lebensformen, ihrer Ausdrucksformen und institutionellen
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Urteilskompetenz

Gestaltung
untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten für
das heutige Leben und stellen ihre
Ergebnisse dar
setzen sich mit Alltagsverhalten beurteilen christliche Feste und Ri- bewerten ansatzweise individuelle
auseinander und bewerten es im tuale bezüglich der Relevanz für und und gesellschaftliche HandlungsKontext von Schöpfungsverant- das von anderen ihr eigenes Leben
weisen vor dem Hintergrund bibliwortung
scher Maßstäbe
beurteilen die Bedeutung einer
religiös bestimmten Lebensführung für Juden, Christen und Muslime (IF 5)
formulieren
nachvollziehbare
Standpunkte zu religiösen Fragen,
Problemen und Auseinandersetzungen als Voraussetzung für einen
Dialog
beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven
für eine eigene Haltung dazu

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz

7

2.1.3 Weihnachten
Situation:
Eure Klassenlehrerin teilt euch mit, dass es beim Termin der Ski-Klassenfahrt ein Problem gibt. Das Reiseunternehmen hat mitgeteilt, dass
nur noch der Zeitraum 18. - 25.12 zur Verfügung steht. Wenn eure Klasse diesen Zeitraum nicht belegen will, muss die Fahrt ausfallen. Die
Rückfahrt wäre so geplant, dass ihr am 24.12. alle Arbeiten für die Rückfahrt erledigt (Skier zurückgeben, Zimmer reinigen, Koffer packen
etc.) und abends gegen 19:00 Uhr in den Bus steigt, der euch in der Nacht zum 25.12. nach Hause bringt. Ankunft an der Schule wäre der
25.12. gegen 6:00 Uhr. Eure Klssenlehrerin möchte morgen mit euch diese Situation diskutieren und will abstimmen lassen, ob die Fahrt
dennoch stattfinden oder ob sie ausfallen soll.
Aufgabe: Schreibe ein Gespräch, dass Du mit zwei Mitschüler/innen nach dem Unterricht auf dem Weg nach Hause führst. Eine/r Deiner
Mitschüler/innen ist Muslim/Muslima, der/die andere katholisch (Du kannst auch noch weitere Gesprächspartner einbeziehen, die anderen Konfessionen bzw. Denominationen oder Religionen angehören). In dem Gespräch soll deutlich werden, wer warum welche Argumente für oder gegen die Fahrt vorbringt. Du musst also in den Aussagen Deiner Gesprächspartner und Deinen eigenen erkennbar werden lassen, welche Überzeugungen ihr vertretet, inwiefern religiöse Verhaltensweisen berührt werden und wie ihr euch dazu verhaltet. Das Gespräch soll damit enden, dass sich jeder von euch entscheidet, ob er für oder gegen die Fahrt stimmen wird.
Beschreibe anschließend, wie Du vorgegangen bist und welche religiösen Aspekte Du in dem Gespräch herausstellen wolltest.
Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld: 4
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Kirche in konfessioneller Vielfalt

Sachkompetenz:
Wahrnehmungskompetenz

beschreiben
unterschiedliche christliche
Konfessionen und Denominationen anhand
von Gebäuden, Perso-

Inhaltsfeld: 5
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Der Glaube an Gott in
den
abrahamitischen
Religionen
identifizieren und unterscheiden Formen und
Merkmale des Gottesglaubens in Judentum,
Christentum und Islam,
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Inhaltsfeld: 6
Übergeordnete
Inhaltlicher Schwer- wartungen
punkt:
Ausdrucksformen von Religion im
Lebens- und Jahreslauf
identifizieren und unterscheiden innerhalb des
Jahreskreises christliche,
jüdische und muslimische Feiertage,

Kompetenzer-

identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen,
beschreiben Grunderfahrungen des

nen, Angeboten und
ihrer religiösen Praxis,
benennen Formen der
Lebensgestaltung in Judentum,
Christentum
und Islam als Konsequenz des Glaubens.

Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

vergleichen die evangelische und die katholische Kirche hinsichtlich
ihrer Gemeinsamkeiten
und Unterschiede, ihres
Schrift- und Selbstverständnisses sowie ihrer
Praxis,

erläutern Unterschiede
im Verständnis Gottes in
Judentum, Christentum
und Islam,

erklären und vergleichen zentrale Rituale
und religiöse Handlungen der abrahamitischen
deuten anhand zentra- Religionen als Gestaller Symbole Kirche als tungen des Glaubens
Glaubensgemeinschaft. und Lebens,
prüfen die Antworten
abrahamitischer Religionen auf Fragen heutiger Lebensgestaltung.
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Menschen als Ausgangspunkte reliidentifizieren religiöse giösen Fragens
Rituale im Lebenslauf
eines Christen bzw. ei- identifizieren in eigenen Erfahrunner Christin als Lebens- gen und Überzeugungen religiöse
begleitung und Lebens- Bezüge und Fragen
hilfe und vergleichen sie
mit denen anderer Religionen.
erklären die Herkunft beschreiben religiöse Sprach-,
und Bedeutung christli- Symbol- und Ausdrucksformen und
cher, jüdischer und mus- setzten diese in Beziehung zu ihrer
limischer Feiertage im eigenen Biographie sowie zu den
Jahreskreis,
Lebensgeschichten
besonderer
Menschen
untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten für
das heutige Leben und stellen ihre
Ergebnisse dar
erklären an einfachen Beispielen
die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös begründeter Lebensformen, ihrer Ausdrucksformen und institutionellen
Gestaltung.

Urteilskompetenz

vergleichen und bewerten eigene Erfahrungen
mit Kirche mit denen
anderer,

beurteilen die Bedeutung einer religiös bestimmten
Lebensführung für Juden, Christen
und Muslime.

setzen sich mit Angeboten auseinander, in denen Kirche als Glaubensgemeinschaft erfahrbar wird, und beziehen Stellung dazu.

setzen sich mit der Bedeutung von Festen, Feiern und Ritualen für die
abrahamitischen Religionen auseinander und
formulieren erste Einschätzungen dazu,
beurteilen
christliche
Feste und Rituale bezüglich der Relevanz für ihr
eigenes Leben und das
von anderen.

vergleichen eigene und fremde Erfahrungen mit religiösen und ethischen Fragen miteinander und bewerten diese in elementarer Form
legen dar, dass eigene Urteile unter
Bezug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe gefällt werden
prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen und
ethischen Fragen im Hinblick auf
ihre Begründungen und stellen
diese dar,
bewerten ansatzweise individuelle
und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe.
ordnen religiöse Ausdrucksformen
der jeweiligen Religion zu und beschreiben ihre Funktion für den
Glauben,

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

vergleichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in religiösen Praktiken unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und stellen diese
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dar,
beschreiben eigene religiöse bzw.
nicht-religiöse Überzeugungen und
stellen diese dar,
formulieren nachvollziehbare eigene Standpunkte zu religiösen Fragen, Problemen und Auseinandersetzungen als Voraussetzung für
einen Dialog,
setzen sich mit Vertreterinnen und
Vertretern anderer religiöser und
nicht-religiöser
Überzeugungen
sowie deren Argumenten auseinander und entwickeln erste Ansätze für eine Verständigung,
begegnen im Dialog den Vorstellungen von Gott, den Ausdrucksformen und Lebensregeln anderer
Religionen respektvoll und interessiert.
beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven
für eine eigene Haltung dazu,

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz
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2.1.4 Taufkarte
Situation: Das sechs Monate alte Kind deiner Tante soll getauft werden. Du bist eingeladen und möchtest Deine Wünsche für das Kind und
die Familie auf einer Glückwunschkarte zur Taufe festhalten.
Aufgabe: Gestalte eine Glückwunschkarte zur Taufe. Verwende dafür einen der angegebenen Bibelsprüche und wähle eins der Symbole
aus. In Deinem Text auf der Karte soll deutlich werden, warum Du diese Auswahl getroffen hast.
Spruch 1:
Spruch 2:
Spruch 3:
Spruch 4:
Bittet, so wird euch gege- Was ihr getan habt einem meiner Alle eure Dinge lasset in Liebe ge- In Christus liegen verborgen alle
ben; suchet so werdet ihr geringsten Brüder, das habt ihr schehen.
Schätze der Weisheit und der Erfinden; klopfet an, so wird mir getan.
1. Kor. 16,14
kenntnis.
euch aufgetan!
Mt 25, 40
Kol. 2,3
Mt 7,7

Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld: 2
Inhaltsfeld: 6
Übergeordnete
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Inhaltlicher Schwerpunkt:
wartungen
Lebensangebote von Jesus aus Na- Ausdrucksformen von Religion im
zareth
Lebens- und Jahreslauf

Sachkompetenz:
Wahrnehmungskompetenz

benennen Eckpunkte seiner Bio- identifizieren religiöse Rituale im identifizieren und beschreiben
grafie sowie Beispiele für orientie- Lebenslauf eines Christen bzw. ei- religiöse Phänomene und Handrungsgebendes Auftreten und ner Christin als Lebensbegleitung lungen anhand von Merkmalen
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Kompetenzer-

Handeln Jesu damals und heute

Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

und Lebenshilfe und vergleichen
sie mit denen anderer Religionen
leiten Ansprüche aus Jesu Auftre- erklären christliche Übergangsriten für das Handeln der Menschen tuale als Umgang mit bedeutsamen
heute ab und stellen diese dar
Lebenssituationen und vergleichen
sie mit denen anderer Religionen

Urteilskompetenz

erörtern die Bedeutung von Orientierungen an Leben und Botschaft
von Jesus Christus im Alltag

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

erläutern anderen die Möglichkeiten von Christen, sich an Handeln
und Auftreten von Jesus zu orientieren

beschreiben religiöse Sprach-,
Symbol- und Ausdrucksformen
und setzen diese in Beziehung zu
ihrer eigenen Biographie sowie zu
Lebensgeschichten
besonderer
Menschen

untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten
für das heutige Leben und stellen
ihre Ergebnisse dar
beurteilen christliche Feste und bewerten ansatzweise individuelRituale bezüglich der Relevanz für le und gesellschaftliche Handihr eigenes Leben und das von an- lungsweisen vor dem Hintergrund
deren
biblischer Maßstäbe
ordnen religiöse Ausdrucksformen der jeweiligen Religion zu
und beschreiben ihre Funktion für
den Glauben,
beschreiben eigenen religiöse
bzw. nicht-religiöse Überzeugungen und stellen diese dar

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz
Methodenkompetenz

finden zielgerichtet Texte in der
Bibel,
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identifizieren und erschließen
unterschiedliche Formen religiöser Sprache
identifizieren und beschreiben
methodisch geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen Darstellungen
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2.1.5 Ostern
Situation: Paul und Necmi sind unzertrennliche Freunde. Sie kennen sich seit der Grundschule und sind jetzt zusammen auch zusammen in
die fünfte Klasse gekommen. In den Osterferien will Necmi mit seinen Eltern die Großeltern in der Türkei besuchen. Die Eltern laden Paul ein,
mitzukommen und die Osterferien bei den Großeltern von Necmi zu verbringen. Paul weiß nicht, ob er zusagen soll.
Er feiert Ostern gerne zu Hause. Als er mit der Familie von seinem Freund darüber spricht, fragen die Eltern von Necmi ihn: „Was feiert ihr
eigentlich Ostern? Es sind so viele Feiertage hintereinander und an einem Feiertag sind Kinos etc. erst später auf und alles ist so ruhig. Warum?“
Necmi will Paul überreden und stellt fest, dass er sogar am schönsten muslimischen Fest zur Schule gehen muss.
Aufgabe:
a) Überlege, was Paul den Eltern antworten kann und schreibe die Antwort auf.
b) Paul will Ostern auch gerne zu Hause sein. Überlege Dir, was Paul an der Osterzeit vielleicht schön findet. (Als Hilfe kannst Du Dir vorstellen, wie Du Ostern feierst und was Du daran schön findest)
c)
Überlege, was für Necmi das schönste Fest sein kann und schreibe auf, wie und warum Necmi und seine Familie das Fest feiern.
Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld 6

Inhaltsfeld 2

Sachkompetenz:
identifizieren und unterscheiden in- benennen Eckpunkte der Biographie
Wahrnehmungskompetenz nerhalb des Jahreskreises christliche Jesu
Feiertage

Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

erklären die Bedeutung christlicher
Feiertage im Jahreskreis

erklären, dass für Christen Jesus von
Nazareth der von Juden erwartete
Messias ist
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Übergeordnete
Kompetenzerwartungen
identifizieren und beschreiben
religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen,
identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen.
beschreiben religiöse Sprach-,
Symbol- und Ausdrucksformen
und setzen diese in Beziehung zu
ihrer eigenen Biografie sowie zu
Lebensgeschichten
besonderer
Menschen,

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

Urteilskompetenz

erklären an einfachen Beispielen
die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös begründeter Lebensformen, ihrer
Ausdrucksformen und institutionellen Gestaltung.
setzen sich mit der Bedeutung von vergleichen die Bedeutung Jesu in vergleichen eigene und fremde
Festen, Feiern und Ritualen in den der christl. Tradition mit der Erfahrungen mit religiösen und
abrahamitischen
Religionen Bedeutung in anderen Traditionen
ethischen Fragen miteinander
auseinander...
und bewerten diese in elementarer Form,
prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen und
ethischen Fragen im Hinblick auf
ihre Begründungen und stellen
diese dar,
bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe.
ordnen religiöse Ausdrucksformen der jeweiligen Religion zu
und beschreiben ihre Funktion

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz
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für den Glauben,
vergleichen Unterschiede und
Gemeinsamkeiten in religiösen
Praktiken unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und stellen
diese dar,
beschreiben eigene religiöse bzw.
nicht-religiöse
Überzeugungen
und stellen diese dar,
formulieren nachvollziehbare eigene Standpunkte zu religiösen
Fragen, Problemen und Auseinandersetzungen als Voraussetzung für einen Dialog,
setzen sich mit Vertreterinnen
und Vertretern anderer religiöser
und nicht-religiöser Überzeugungen sowie deren Argumenten
auseinander und entwickeln erste
Ansätze für eine Verständigung,
begegnen im Dialog den Vorstellungen von Gott, den Ausdrucksformen und Lebensregeln anderer Religionen respektvoll und
interessiert.
17

beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den
Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven für eine eigene Haltung dazu,
finden zielgerichtet Texte in der
Bibel,

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz

Methodenkompetenz

erschließen in elementarer Form
biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische Tabellen, Karten) und
ordnen diese ein,
benennen die unterschiedlichen
kommunikativen Absichten, die
formal verschiedenen biblischen
Texten (u.a. Psalm, Bekenntnis,
Erzählung, Rechtstext) zukommen,
identifizieren und erschließen
unterschiedliche
grundlegende
Formen religiöser Sprache,
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2.2
Jahrgang 7-9
2.2.1 Patin
Situation: Petra M beschäftigt sich seit ihrer Konfirmation vor einem Jahr mit dem Gedanken, aus der Kirche auszutreten, weil
sie meint, zur Kirchenmitgliedschaft gehöre, gläubige Christin zu sein und aktiv am christlichen Gemeindeleben teilzunehmen.
Sie fühlt sich aber von christlichen Glauben nicht wirklich überzeugt. In die Kirche ist sie seit ihrer Konfirmation nicht mehr gegangen. Vom Religionsunterricht hat sie sich bereits abgemeldet.
Nun wird sie von ihrer älteren Schwester gebeten, Patin für deren Tochter, Petras Nichte, zu werden. Sie möchte ihre Schwester
nicht enttäuschen und findet den Gedanken, Patin zu sein, auch ganz reizvoll. An einen Kirchenaustritt wäre dann aber nicht
mehr zu denken. Petra beschließt ihre Freundin Susanne um Rat zu fragen.
(Diethild Fischer, Volker Elsenbast, Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung,Münster 2006, S. 32)
Aufgabe: Stell dir vor, Du bist Susanne und Petra fragt Dich um Rat, wie sie sich verhalten soll. Schreibe aus der Perspektive von
Susanne Petra einen Brief, in dem Du ihr einen Rat gibst und die Gründe für Deine Entscheidung nennst. Nimm dabei Bezug auf
den Religionsunterricht, in dem ihr euch mit den reformatorischen Einsichten Luthers und mit dem Erscheinungsbild der Kirche
heute beschäftigt habt.
Inhaltsfeld: 4
Übergeordnete KompetenzerwarKompetenzbereiche
Inhaltsfeld: 1
Inhaltlicher Schwerpunkt: Kir- tungen
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Reformatorische Grundeinsichten als che und religiöse Gemeinschaften
Grundlage der Lebensgestaltung
im Wandel
Sachkompetenz:
Wahr- beschreiben beispielhaft lebensprak- unterscheiden Kirchen und andere vergleichen eigene Erfahrungen und
nehmungskompetenz
tische Konsequenzen, die sich für religiöse Gemeinschaften hinsicht- Überzeugungen mit den Aussagen
evangelische Christen in Geschichte lich Gestalt, Funktion und religiö- des christlichen Glaubens.
und Gegenwart aus reformatorischen ser Praxis vor dem Hintergrund
Einsichten ergaben bzw. ergeben.
ihres jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontextes,
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Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

Urteilskompetenz

erläutern
Organisationsformen erläutern
den
besonderen
von Kirche in Geschichte und Ge- Wahrheits- und Wirklichkeitsangen- wart und erklären das jeweils spruch religiös begründeter Ausdamit
verbundene
Selbstver- drucks- und Lebensformen und deren lebenspraktische und gesellständnis von Kirche
schaftliche Konsequenzen
beurteilen die Relevanz reformatori- beurteilen die Praxis religiöser differenzieren zwischen lebensförscher Einsichten für christlichen und säkularer Gemeinschaften derlichen und lebensfeindlichen Ele
Glauben und die Sicht auf das Leben hinsicht- lich ihres Beitrags für menten der Religion in Kultur und
und die Menschen heute
gelingendes Leben
Gesellschaft,
setzen sich mit der Berechtigung von
Glauben und Religiosität auseinander und beurteilen Kritik an Religion
erörtern christliche Orientierungen
für die Lebensgestaltung und verständigen sich mit andern über deren Tragfähigkeit,
setzen sich mit Argumenten für und
gegen die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft im Diskurs mit
anderen auseinander

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz
Methodenkompetenz
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2.2.2 Religiöse Motive im Alltag
Situation: Als Redakteur eurer Schulzeitschrift sollst Du einen Artikel verfassen zu dem Thema „Religion ist Privatsache“ In einer Zeitschrift hast du das unten abgebildete Foto entdeckt und möchtest es als Ausgangspunkt Deines Artikels verwenden.

Entnommen aus: Diethild Fischer, Volker Elsenbast, Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung, Münster 2006, S. 70

Aufgabe:
Notiere zunächst die religiösen Elemente, die Du in dem Foto entdeckst. Verfasse anschließend einen Artikel für die Schulzeitschrift. Berücksichtige in dem Artikel, was ihr im Religionsunterricht zu religiösen Symbolen in Alltag und Kultur sowie zur Person und zur Botschaft von Jesus erarbeitet habt. Bedenke, dass an Deiner Schule auch muslimische Schüler die Schulzeitschrift lesen.
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Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld: 6
Inhaltsfeld: 2
Übergeordnete
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Inhaltlicher Schwerpunkt:
tungen
Religiöse Prägungen in Kultur, Gesell- Der Hoffnungshorizont von Kreuz und
Auferweckung Jesu Christi
schaft und Staat
Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes

Kompetenzerwar-

Wahrneh- identifizieren religiöse Symbole in Kul- Unterscheiden historische von be- Unterscheiden
religiöse
Weltkenntnishafter
Rede
von
der
AufersteAnschauungen
von
anderen
Weltsichtur und Gesellschaft
hung
ten, Wahrheits- und WirklichkeitskonErläutern die Bedeutung von Wunder- zepten
erzählungen, Gleichnissen und Passagen der Bergpredigt als Orientierungsangebote für Menschen
Sachkompetenz:
untersuchen und interpretieren die deuten die Rede von der Auferstehung Erläutern Fragen nach Grund, Sinn und
Deutungskompetenz
Verwendung religiöser Symbole in Jesu als Grundlage christlicher Hoff- Ziel der Welt, des Menschen und der
neuen Zusammenhängen,
nung
eigenen Existenz und ordnen unterbeschreiben den Gehalt der Wunderta- schiedliche Antwortversuche ihren reliten und Gleichnisse Jesu als Hoff- giösen bzw. nicht-religiösen Kontexten
nungsbotschaft
zu
Urteilskompetenz
Beurteilen zentrale Aussagen der Os- Begründen ihre Urteile zu religiösen
terbotschaft hinsichtlich ihrer Gegen- und ethischen Fragen unter Bezug auf
einen bewusst zu Grunde gelegten Maßwartsrelevanz
stab
Sachkompetenz:
mungskompetenz
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Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz

sind in interreligiösen Gesprächen vertreten gegenüber anderen religiösen
auskunftsfähig bezüglich der Bedeu- und weltanschaulichen Vorstellungen
tung von Person und Botschaft Jesu für einen eigenen Standpunkt und grenzen
Christen.
eigene Überzeugungen von denen anderer ab
begegnen anderen religiösen bzw. weltanschaulichen Vorstellungen, Positionen und Handlungen respektvoll und
interessiert,
Nehmen probeweise die Perspektive
einer anderen Religion ein und gewinnen durch diesen Perspektivwechsel ein
vertieftes Verständnis der religiösen
Praxis anderer Religionen sowie der
eigenen

Methodenkompetenz
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2.2.3 Keith Haring: 10 Gebote
Situation:
Stell‘ dir vor, in Deiner Schule wird ein Religionsraum eingerichtet, in dem der evangelische Religionsunterricht stattfindet. Der Raum ist
renoviert worden, und nun besteht die Möglichkeit, den Raum zu gestalten und dabei u.a. die kahlen Wände mit Bildern zu verschönern.
Dein Religionslehrer bzw. Deine Religionslehrerin hat den Vorschlag gemacht, 3 Plakate aus dem Zyklus „10 Gebote“ des GraffitiKünstlers Keith Haring auszuwählen. (siehe www.haring.com)
Aufgabe:
Betrachte und vergleiche die Abbildungen der Graffitis von Keith Haring sorgfältig und wähle drei aus, die Deiner Meinung nach im Religionsraum aufgehängt werden sollen. Berücksichtige dabei, dass auch nicht-evangelische bzw. nicht-christliche Mitschüler/innen (z.B.
Muslime) in diesem Raum unterrichtet werden können.
Begründe und erläutere, warum Du dich gerade für diese 3 Bilder entschieden hast. (7-9)
Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld: 5
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Weltbilder und Lebensregeln in
Religionen und Weltanschauungen

Inhaltsfeld: 6
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Religiöse Prägungen in Kultur,
Gesellschaft und Staat

Übergeordnete
tungen

Kompetenzerwar-

Sachkompetenz: Wahrnehmungskompetenz

… identifizieren religiöse Sym- … ordnen komplexe religiöse Redeweibole in Kultur und Gesellschaft
sen, Gestaltungsformen und Zusammenhänge in ihren religiös-kulturellen
Zusammenhang ein

Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

… untersuchen und interpretieren die Verwendung religiöser
Symbole in neuen Zusammenhängen

Urteilskompetenz

… beurteilen die Konsequenzen

… beurteilen die wechselseitigen … beurteilen die gesellschaftliche Be24

ethischer Leitlinien und religi- Einflüsse von Religion und Ge- deutung religiöser Überzeugungen und
öser Vorschriften für die Le- sellschaft, Kultur, Staat und religiöser Institutionen
bensgestaltung
Wirtschaft
… begegnen anderen religiösen und
weltanschaulichen Vorstellungen, Positionen und Handlungen respektvoll und
interessiert
… erörtern christliche Orientierungen
für die Lebensgestaltung und verständigen sich mit anderen über deren
Tragfähigkeit

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz
… erschließen methodisch geleitet verbale (u.a. Gebete, Bekenntnisse, Glaubensformeln) und nicht verbale (u.a.
Rituale, Gebräuche, Bauwerke, Bilder)
religiöse Zeugnisse

Methodenkompetenz
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2.2.4 Zachäus
Situation:
Deine Schule hat eine großes Musik/Theaterprojekt durchgeführt und als Preis den Besuch einer/s bekannten Künstler/in/s gewonnen. Der/die Künstler/in will dabei auch eine Klasse besuchen und mit diesen Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. Deine Klasse wurde per Los ausgewählt. Der Besuch und das Gespräch war auch ein echtes Erlebnis und hat allen viel Spaß
gemacht. Am Ende hat jede/r auch noch eine Karte für das nächste Konzert des/der Künstler/in erhalten. Als besonderes Geschenk hat der/die Künstler/in dann noch zwei VIP-Karten mit Backstage-Aufenthalt und anschließender Feier mit den Musikern
und der/dem Künstler/in verschenkt. Überraschenderweise hat er/sie diese beiden Karten ausgerechnet dem schlimmsten Streber und Schleimer Deiner Klasse geschenkt, den keiner mag und mit dem keiner etwas zu tun haben will.
Aufgabe: Du erzählst zuhause von dem Besuch und dem besonderen Geschenk an den Außenseiter Deiner Klasse. Deine Eltern
antworten Dir darauf, dass sie dieses Verhalten an das Verhalten Jesu gegenüber dem Zachäus in der Geschichte im Lukasevangelium erinnert. Setze Dich mit dieser Geschichte vor dem Hintergrund der oben geschilderten Situation auseinander und erörtere,
inwieweit das Verhalten des/der Künstler/in damit gedeutet und bewertet werden kann. Bewerte abschließend selbst das Verhalten des/der Künstler/in.
Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld: 2
Inhaltsfeld:
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Le- Inhaltlicher Schwerpunkt:
bensangebote von Jesus aus Nazareth

Übergeordnete
wartungen

•

Sachkompetenz: Wahrnehmungskompetenz
•

•

benennen Eckpunkte seiner
Biografie sowie Beispiele für
orientierunggebendes Auftreten und Handeln Jesu damals
und heute.
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Kompetenzer-

beschreiben Grunderfahrungen
des Menschen als Ausgangspunkte religiösen Fragens
identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen

Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

•
•

•

deuten an ausgewählten Beispielen Jesu Auftreten und
Handeln als Auseinandersetzung mit seiner jüdischen Tradition,
leiten Ansprüche aus Jesu Auftreten für das Handeln der
Menschen heute ab und stellen
diese dar,

•

•

Urteilskompetenz

•

erörtern die Bedeutung von
Orientierungen an Leben und
Botschaft von Jesus dem Christus im Alltag.

•

•

•
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beschreiben religiöse Sprach-,
Symbol- und Ausdrucksformen
und setzten diese in Beziehung
zu ihrer eigenen Biographie
sowie zu den Lebensgeschichten besonderer Menschen
untersuchen die Bedeutung
biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben
und stellen ihre Ergebnisse dar

vergleichen eigene und fremde
Erfahrungen mit religiösen und
ethischen Fragen miteinander
und bewerten diese in elementarer Form
legen dar, dass eigene Urteile
unter Bezug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe gefällt werden
prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen und ethischen Fragen im
Hinblick auf ihre Begründungen
und stellen diese dar,
bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

•
•

erläutern anderen, die Möglichkeiten von Christen, sich am
Handeln und Auftreten Jesu zu
orientieren.

•

Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe.
beschreiben eigene religiöse
bzw. nicht-religiöse Überzeugungen und stellen diese dar,
formulieren nachvollziehbare
eigene Standpunkte zu religiösen Fragen, Problemen und
Auseinandersetzungen als Voraussetzung für einen Dialog,

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz

•

prüfen Aktionen und Verhaltensweisen zur Wahrnehmung
gesellschaftlicher und globaler
Verantwortung aus christlicher
Motivation im Hinblick auf
mögliche Konsequenzen für das
eigene Verhalten,

Methodenkompetenz

•

finden zielgerichtet Texte in der
Bibel,
erschließen in elementarer
Form biblische Texte mit
grundlegenden
Hilfsmitteln
(u.a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische Tabellen, Karten) und ordnen diese ein,
benennen die unterschiedlichen

•

•
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kommunikativen Absichten, die
formal verschiedenen biblischen Texten (u.a. Psalm, Bekenntnis, Erzählung, Rechtstext) zukommen,
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2.2.5 Tafel
Situation: Eine ev. Kirchengemeinde verteilt – ähnlich wie die Tafel e.V. - Lebensmittel an Familien, die Hartz IV bekommen.In letzter Zeit nutzen immer
mehr islamische Frauen dieses Angebot. Eine der ehrenamtlichen Verteilerinnen aus der ev. Gemeinde ist darüber so verärgert, dass sie einen Artikel in
der Zeitung des Stadtbezirks veröffentlicht. Darin schreibt sie, dass sie fordert, dass das Angebot nur für Mitglieder der christlichen Kirchen sein sollte. Es
können nicht angehen, dass eines Tages die islamischen Frauen alle Lebensmittel bekommen und für die Menschen der eigenen Gemeinde nicht mehr
genug übrig ist. Sie ruft dazu auf, sie bei dieser Forderung an die Gemeinde zu unterstützen.
Aufgabe: Schreibe einen Leserbrief als Reaktion auf den Artikel dieser Ehrenamtlichen. Nimm dabei auf dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes und der von Jesus geforderten Gerechtigkeit.
Kompetenzbereiche
Inhaltsfeld: 3
Inhaltsfeld: 1
Übergeordnete
KompetenzerwarInhaltlicher Schwerpunkt: Einsatz fürInhaltlicher Schwerpunkt: Entwicklung tungen
Gerechtigkeit und Menschenwürde einer eigenen religiösen Identität
Sachkompetenz: Wahrneh- unterscheiden und beschreiben ver- benennen die bedingungslose Annahme vergleichen eigene Erfahrungen und
mungskompetenz
schiedenen Zielgruppen und Formendes Menschen durch Gott als Grundlage Überzeugungen mit den Aussagen des
diakonischen Handels
evangelischen Glaubens und einer ent- christlichen Glaubens
sprechenden Lebensgestaltung
identifizieren diakonischen Handeln als
Ausdruck und Gestaltung christlich motivierter Nächstenliebe
Sachkompetenz:
erläutern den Einsatz für Menschenwürerläutern den besonderen WahrheitsDeutungskompetenz
de als Konsequenz der biblischen Rede
und Wirklichkeitsanspruch religiös
von der Gottesebenbildlichkeit des Menbegründeter Ausdrucks- und Lebensschen
formen und deren lebenspraktische und
gesellschaftliche Konsequenzen
Urteilskompetenz

beurteilen gesellschaftliches Engage- analysieren und bewerten lebensfeindli- begründen ihre Urteile zu religiösen
ment ausgewählter Gruppen bzw. Pro-che religiöse und säkulare Menschenbil- und ethischen Fragen unter Bezug auf
jekte am Maßstab des biblischen GE- der
einen bewusst zu Grunde gelegten Berechtigkeitsbegriffs
urteilungsmaßstab
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Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

vertreten gegenüber anderen religiösen
und weltanschaulichen Vorstellungen
einen eigenen Standpunkt und grenzen
eigene Überzeugungen von denen anderer ab

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz

prüfen Formen, Motive und Ziele von
Aktionen zur Wahrung der Menschenwürde und weltweiter Gerechtigkeit aus
christlicher Motivation und entwickeln
eine eigene Haltung dazu

Methodenkompetenz

gewinnen methodisch geleitet Zugänge
zu biblischen Texten
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2.2.6 Kirchenasyl
Situation:
In Deiner Nachbarschaft lebt die Familie B., eine allein erziehende Mutter ihrem Sohn und ihrer Tochter. Sie stammen aus dem Kosovo und sind
von dort während der kriegerischen Auseinandersetzungen Ende der 90er Jahre nach Deutschland geflohen. Die Kinder gehen beide auf das
Gymnasium im Ort, die Tochter ist sogar Klassensprecherin ihrer Klasse. Beide sprechen fast akzentfrei deutsch, aber kaum die Sprache ihrer
Eltern. Jetzt ist die Aufenthaltserlaubnis für die Familie abgelaufen und sie sollen in drei Tagen abgeschoben werden. Aus der Zeitung hast Du
erfahren, dass eine Kirchengemeinde in einer Nachbarstadt für die Familie ein Kirchenasyl eingerichtet hat. In den Räumen der Kirche war die
Familie vor dem Zugriff durch die Polizei sicher, die Gemeindeglieder haben die Familie bis zur endgültigen Klärung der Lage versorgt. Am Ende
erhielt die Familie wieder ein Aufenthaltsrecht.
Aufgabe: Schreibe dem Pfarrer Deiner Kirchengemeinde einen Brief, in dem Du ihm das Kirchenasyl für die Familie vorschlägst. Rechtfertige dabei
Dein kirchliches Handeln, obwohl es gegen die staatlichen Gesetze verstößt.
Kompetenzbereiche

Sachkompetenz:
Wahrnehmungskompetenz

Inhaltsfeld: 6
Inhaltsfeld: 3
Übergeordnete Kompetenzerwartungen
Inhaltlicher
Schwerpunkt:
Religiöse Inhaltlicher Schwerpunkt:
Einsatz für
Phänomene in Alltag und Kultur
Gerechtigkeit und Menschenwürde
beschreiben Formen der wechselseitigen
Beeinflussung von Religion und Religionsgemeinschaften auf Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart.

Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

erklären, warum sich Christen gegen Unrecht politisch engagieren und ggf. auch
Widerstand leisten.

Urteilskompetenz

erörtern vor dem Hintergrund des Natio- erörtern persönliche und gesellschaftliche begründen ihre Urteile zu religiösen und ethischen
einer
am
biblischen Fragen unter Bezug
nalsozialismus Recht und Pflicht der Chris- Konsequenzen
ten, totalitären Strukturen in Staat und Gerechtigkeitsbegriff und an der Wahrung der auf einen bewusst zu Grunde gelegten
Gesellschaft Widerstand entgegenzusetzen. Menschenwürde orientierten Lebens- und Beurteilungsmaßstab,
Weltgestaltung,
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Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

setzen sich vor dem Hintergrund des christlichen Einsatzes für die Würde des Menschen
mit anderen sozial-ethischen Positionen
auseinander und leiten daraus Konsequenzen für das eigene Verhalten ab.
prüfen Formen, Motive und Ziele von Aktionen zur
Wahrung der Menschenwürde
und weltweiter Gerechtigkeit aus christlicher Motivation
und entwickeln eine eigene Haltung dazu.

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz

Methodenkompetenz
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2.2.7 Sitzengeblieben
Situation: Für ein neues Religionsbuch (für die Jahrgangsstufen 7 – 9) ist ein Kapitel entworfen worden, das sich mit Martin Luther, der Reformation und ihrer Bedeutung für das Leben des Einzelnen beschäftigt. In diesem Entwurf findet sich unter anderem die kurze Erzählung
„Sitzengeblieben“ von Peter Weiss (s. Anhang). In der Redaktionskonferenz der Autorinnen und Autoren wird kontrovers darüber diskutiert,
ob diese Erzählung in das Kapitel passt. In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, Schülerinnen und Schüler nach ihrer Auffassung dazu zu befragen…
Aufgabe: Formuliere einen Brief an die Autorinnen und Autoren, in dem Du begründet zu der Frage Stellung nimmst. Erläutere gegebenenfalls auch, an welcher Stelle des Kapitels (z.B. zu Beginn/ als „Einstieg“ oder am Schluss/ als „Lernerfolgskontrolle“) nach Deiner Auffassung
die Erzählung einen geeigneten Ort haben könnte. (7-9)
Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld 1
Inhaltlicher Schwerpunkt: Reformatorische Grundeinsichten als
Grundlagen der Lebensgestaltung
Sachkompetenz: Wahr- … benennen die bedingungslose
nehmungskompetenz
Annahme des Menschen durch
Gott als Grundlage evangelischen
Glaubens und einer entsprechenden Lebensgestaltung

Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

… arbeiten Ausgangspunkt und
Zielrichtungen der Einsichten Luthers als Hintergrund heutigen
evangelischen Glaubensverständnisses heraus

Inhaltsfeld 5
Übergeordnete
KompetenzerInhaltlicher Schwerpunkt:
wartungen
Weltbilder und Lebensregeln in Religionen und Weltanschauungen
…beschreiben, in welcher Weise die
Auseinandersetzung mit religiösen
Fragen das eigene Selbst- und Weltverständnis erweitern kann
…vergleichen eigene Erfahrungen
und Überzeugungen mit den Aussagen des christlichen Glaubens
… erläutern Zusammenhänge zwi- ...erläutern das evangelische Verschen der Frage nach Sinn und ständnis des Christentums und setSelbstverständnis des Menschen zen es zu eigenen Überzeugungen in
und religiösen und säkularen Welt- Beziehung
anschauungen
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Urteilskompetenz

… beurteilen die Relevanz reformatorischer Einsichten für christlichen Glauben und die Sicht auf
das Leben und die Menschen heute

… beurteilen die Konsequenzen unterschiedlicher Weltdeutungen und
Menschenbilder für die Lebensgestaltung

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

…begründen ihre Urteile zu religiösen und ethischen Fragen unter Bezug auf einen bewusst zu Grunde
gelegten Beurteilungsmaßstab
… erörtern christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung und
verständigen sich mit anderen über
deren Tragfähigkeit

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz

Methodenkompetenz

Sitzengeblieben
Peter Weiss (1916 – 1982)
Ich kam mit dem Schulzeugnis nach Hause, in dem ein schrecklicher Satz zu lesen war, ein Satz, vor dem mein ganzes Dasein zerbrechen wollte.
Ich ging mit diesem Satz große Umwege, wagte mich nicht mit ihm nach Hause, sah immer wieder nach, ob er nicht plötzlich verschwunden war, doch
er stand immer da, klar und deutlich. Als ich schließlich doch nach Hause kam, weil ich nicht die Kühnheit hatte, mich als Schiffsjunge nach Amerika
anheuern zu lassen, saß bei meinen Eltern Fritz W. Was machst du denn für ein betrübtes Gesicht, rief er mir zu. Ist es ein schlechtes Zeugnis, fragte
meine Mutter besorgt, und mein Vater blickte mich an, als sehe er alles Unheil der Welt hinter mir aufgetürmt. Ich reichte das Zeugnis meiner Mutter
hin, aber Fritz riß es mir aus der Hand und las es schon und brach in schallendes Gelächter aus. Nicht versetzt, rief er, und schlug sich mit seiner kräftigen Hand auf die Schenkel. Nicht versetzt, rief er noch einmal, während meine Eltern abwechselnd ihn und mich verstört anstarrten, und zog mich zu
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sich heran und schlug mir auf die Schulter. Nicht versetzt, genau wie ich, rief er, ich bin viermal sitzengeblieben, alle begabten Männer sind in der Schule sitzengeblieben. Damit war die Todesangst zerstäubt, alle Gefahr war vergangen. Aus den verwirrten Gesichtern meiner Eltern konnte sich keine Wut
mehr hervorarbeiten, sie konnten mir nichts vorwerfen, da ja Fritz W. dieser tüchtige und erfolgreiche Mann, alle Schuld von mir genommen hatte und
mich dazu noch besonderer Ehrung für würdig hielt.
Quelle: Peter Weiss: Abschied von den Eltern. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main. 1961
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2.2.8 Todesanzeige
Situation: Die unten abgedruckte Todesanzeige ist im Mai 2011 in einer westdeutschen Tageszeitung erschienen. Wie jede Todesanzeige
informiert sie nicht nur darüber, dass ein Mensch gestorben ist, sondern lässt sowohl Hintergründe des Sterbens bzw. des Todes als auch
Reaktionen und Empfindungen der Hinterbliebenen erkennen.
Aufgabe: Mache dir klar bzw. kläre im Gespräch mit einer Mitschülerin bzw. einem Mitschüler, was die Familie des Verstorbenen dazu veranlasst haben könnte, die Anzeige so zu gestalten.
Entwirf und gestalte (bzw. Entwerft und gestaltet) dann selbst eine Anzeige zu diesem Todesfall, wie sie ein gläubiger Christ gestalten könnte. Entwirf und gestalte (bzw. Entwerft und gestaltet) eine weitere Anzeige zu diesem Todesfall, die ein Angehöriger einer anderen dir/euch
bekannten Religion gestalten könnte. (7 – 9)
Kompetenzbereiche

Inhaltsfeld 5
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Auseinandersetzung mit Gott zwischen Bekenntnis, Indifferenz und
Bestreitung
Sachkompetenz: Wahr- … unterscheiden Aussagen über
nehmungskompetenz
Gott von Bekenntnissen des Glaubens an Gott
… identifizieren verschiedene
Formen der Bestreitung oder
Infragestellung Gottes
Sachkompetenz:
Deutungskompetenz

… erläutern unterschiedliche Argumente der Bestreitung oder
Infragestellung Gottes bzw. der
Indifferenz
… untersuchen Argumente für die
Bedeutung des Glaubens an Gott
und stellen diese dar

Inhaltsfeld 5
Übergeordnete
Inhaltlicher Schwerpunkt:
wartungen
Weltbilder und Lebensregeln in Religionen und Weltanschauungen

Kompetenzer-

… beschreiben zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede des
Selbst- und Weltverständisses der
großen Weltreligionen und ihre
Konsequenzen für die Lebensgestaltung

... ordnen komplexe religiöse Redeweisen, Gestaltungsformen und Zusammenhänge in ihren religiöskulturellen Zusammenhang ein

… erläutern Zusammenhänge zwischen der Frage nach Sinn und
Selbstverständnis des Menschen
und religiösen bzw. säkularen Weltanschauungen
… erläutern unterschiedliche Vorstellungen von Welt und Wirklich-

… erläutern Fragen nach Grund,
Sinn und Ziel der Welt, des Menschen und der eigenen Existenz und
ordnen unterschiedliche Antwortversuche ihren religiösen bzw. nichtreligiösen Kontexten zu
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Urteilskompetenz

keit in Religionen und Weltanschauungen
… erörtern und beurteilen Argu- … beurteilen die Konsequenzen un- ... setzen sich mit der Berechtigung von
mente für und gegen den Glauben terschiedlicher Weltdeutungen und Glauben und Religiosität auseinander
an Gott
Menschenbilder für die Lebensges- und beurteilen Kritik an Religion
taltung

Handlungskompetenz:
Dialogkompetenz

… begegnen anderen religiösen bzw.
weltanschaulichen Vorstellungen,
Positionen und Handlungen respektvoll und interessiert
… erörtern christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung und
verständigen sich mit anderen über
deren Tragfähigkeit
… nehmen probeweise die Perspektive einer anderen Religion ein und
gewinnen durch diesen Perspektivwechsel ein vertieftes Verständnis
der religiösen Praxis anderer Religionen sowei der eigenen
… beschreiben und erläutern religiöse Sprache in ihrer formalen und
inhaltlichen Eigenart unter Berücksichtigung metaphorischer Rede

Handlungskompetenz:
Gestaltungskompetenz

Methodenkompetenz
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2 Jahre Kampf gegen den Krebs, unsägliche Schmerzen,
doch Gott kannte keine Gnade.

Till Simon Osbahr
durfte nur 15 Jahre werden.
Alle, die ihn kannten, trauern mit uns,
er hat in der kurzen Zeit viele Spuren hinterlassen.
Seine Familie
Trauerfeier:
Am Freitag, den 6. Mai 2011 um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof in Langenzenn.

Aus: Aachener Zeitung, 05.05.2011, S. A
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