
Schulinterne curriculare Festlegungen 

 

1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

 

Ziel des evangelischen Religionsunterrichts in der Sek II  ist es, den SchülerInnen Möglichkeiten zu eröffnen, wie das eigene Lebensumfeld aus christlicher 

Verantwortung mitgestaltet werden kann und ihnen Antwortmöglichkeiten auf Sinnfragen zu erschließen, die in der heutigen Gesellschaft tragfähig sind. Dazu 

gehört auch die kritische Auseinandersetzung mit Religion, Gott, Glaube und Kirche. Der evangelische Religionsunterricht will Orientierung anbieten, um die 

Herausforderungen der Zeit bestehen zu können. 

Auch hat der evangelische Religionsunterricht immer im Blick, die individuellen Fähigkeiten und das soziale Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Um diesen 

Ansprüchen gerecht zu werden, spielt der Lebensweltbezug der SchülerInnen eine große Rolle; sie sind aufgefordert, die eigene Erwartungen und Erfahrungen 

einzubringen und diese kritisch mit christlichen Vorstellungen in Beziehung zu setzen.  

In ihrem Alltag begegnen SchülerInnen Phänomenen aus dem Bereich der Religion, für die sie der evangelische Religionsunterricht kompetent, also 

wahrnehmungs-, deutungs- urteils- und dialogfähig machen möchte. Der neue Kernlehrplan, ebenso wie neurophysiologische Erkenntnisse zum Lernen, 

eröffnet einen Perspektivwechsel von der Input- zur Outcome-Orientierung: SchülerInnen sollen systematisch Grundlagenwissen (intelligentes Wissen) 

erwerben und erweitern, und dieses in sinnvollen, begründeten und authentischen Anforderungssituationen kreativ anwenden. Durch diese Anwendung 

manifestiert sich ‚Kompetenz’. 

Für den Evangelischen Religionsunterricht ist es erforderlich, die SchülerInnen zum Zwecke einer religiösen Bildung in zentrale Inhalte und Grundlagen 

christlichen Glaubens evangelischer Prägung einzuführen bzw. diese vor dem Hintergrund der Erarbeitungen/ Unterrichtsvorhaben in der Sekundarstufe I 

spiralcurricular auszubauen und zu vertiefen und Raum für die aktive, authentische Auseinandersetzung mit religiösen und ethischen Fragestellungen sowie mit 

kirchlichen Institutionen und ggf. anderen Formen gemeinschaftlich gelebten Glaubens zu geben. Die „Einübung elementarer Formen theologischen Denkens 

und Argumentierens sowie Urteilens“ (KLP SEK II, S. 10) ist ebenso im Focus wie die Einführung in wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und dessen 

sukzessiver Ausbau. Um den Ansprüchen eines kompetenzorientierten Unterrichts genüge zu leisten, geschieht dies unter besonderer Berücksichtigung 

folgender Prinzipien: kognitive Aktivierung, lebensweltliche Anwendung, individuelle Lernbegleitung, Wissensvernetzung, Reflexion und Evaluation der eigenen 

Lernstrategie. 



Der KLP steht unter http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/er/GOSt_Evangelische_Religionslehre_Endfassung.pdf 

2. Entscheidungen zum Unterricht  

 

Die Jahrgangsstufe EF umfasst folgende Inhaltsfelder: 

Inhaltsfeld 1 Der Mensch in christlicher Perspektive; inhaltlicher Schwerpunkt: Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes 

Inhaltsfeld 4 Die Kirche und ihre Aufgaben in der Welt; inhaltlicher Schwerpunkt: Kirche als Leib Christi und Gemeinschaft der Glaubenden 

Inhaltsfeld 5 Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation; inhaltlicher Schwerpunkt: Schöpfungsverantwortung und der Umgang mit Leben  

Inhaltsfeld 6 Die christliche Hoffnung auf Vollendung; inhaltlicher Schwerpunkt: christliche Lebensentwürfe und Zukunftsvorstellungen 

 

In den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 werden diese Inhaltsfelder erneut aufgegriffen, allerdings mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten. Außerdem kommen 

noch hinzu: 

Inhaltsfeld 2 Christliche Antworten auf die Gottesfrage 

Inhaltsfeld 3 Das Evangelium von Jesus Christus 

 

Mindestens zwei diese Inhaltsfelder werden, orientiert an einem Halbjahresthema, in den verschiedenen Unterrichtsvorhaben kombiniert. 

Die folgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans findet auf zwei Ebenen statt. Das Übersichtsraster gibt den 

Lehrkräften einen raschen Überblick über die laut Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr. In dem Raster sind außer dem Thema des 

jeweiligen Vorhabens das schwerpunktmäßig damit verknüpfte Inhaltsfeld bzw. die Inhaltsfelder sowie die inhaltlichen Schwerpunkte des Vorhabens 

ausgewiesen. Die Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben führt dann die zugehörigen Kompetenzerwartungen ausführlich auf.  



2.1. Unterrichtsvorhaben (s. Dokument Jahrgangsstufe EF und Jahrgangsstufe Q1/Q2) 

 

1. Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

2. Konkretisierte Unterrichtsvorhaben siehe gesonderte Lehrpläne für die einzelnen Jahrgangsstufen 

2.2. Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

Evangelischer Religionsunterricht trägt zur religiösen Bildung der Schüler und Schülerinnen bei. Dies geschieht, indem er die Lebenswelt Schülerinnen und 

Schüler mit weltanschaulichen, religiösen und theologischen Deutungen der Wirklichkeit wechselseitig verschränkt und erschließt. Der Ausgangspunkt des 

Lernens ist in der Regel eine lebensnahe Anforderungssituation oder es sind die Erfahrungen und Einschätzungen der SchülerInnen zu einem fachspezifischen 

Problem oder einer fachlich bedeutsamen Frage. Es kommen im evangelischen Religionsunterricht grundsätzlich je nach Zielsetzung, Fragestellung und 

Thematik unterschiedliche religionsdidaktische Paradigmen (traditionserschließend, problemorientiert, symboldidaktisch, performativ) zum Tragen. Dabei 

entscheidet die Lehrkraft in eigener Verantwortung, in welchen Zusammenhängen sie welches religionsdidaktische Paradigma als Zugang und Strukturierungs-

instrument wählt. 

Die Lektüre einer Ganzschrift sollte in den Kursverlauf integriert werden. 

Außerschulische Lernorte und originale Begegnungen, welche spezifisch für den Religionsunterricht sind, sollten in den Kursverlauf einbezogen werden (z.B. 

Synagoge, Moschee, Besuch fachspezifischer Ausstellungen und diakonischer Einrichtungen) und so den interreligiösen Dialog fördern. 

Projektorientierte Unterrichtsverfahren, welche das eigenständige Arbeiten  unterstützen, sollten gefördert werden. 

Der Kompetenzzuwachs wird am Ende jeden Halbjahres durch eine Kompetenzsicherungsaufgabe überprüft.  

 

 

 

 



Kompetenzsicherungsaufgaben  

 dienen der Rechenschaftslegung über das Erreichen von Kompetenzerwartungen (sequenzübergreifend) im Sinne der Evaluation des Unterrichts und 

seines Ertrages und haben damit vorrangig diagnostischen Charakter im Blick auf den Unterricht. 

 umfassen Kompetenzerwartungen aus mehreren Inhaltsfeldern bzw. inhaltlichen Schwerpunkten und übergeordneten Kompetenzerwartungen. 

 haben einen plausiblen Lebensweltbezug und sind von Authentizität gekennzeichnet. 

 sind so gestaltet, dass die SchülerInnen eigene Lösungswege entwickeln können. 

 zielen auf Transfer und Anwendung. 

 zielen auf Kreativität und Handlungsorientierung.  

 unterscheiden sich aufgrund ihres Formats und ihrer vorrangigen Ausrichtung von traditionellen Lernerfolgskontrollen, können aber Bestandteil der 

„Sonstigen Leistungen im Unterricht“ und Bestandteil eines Portfolios sein, dieses aber nicht ersetzen.  

2.3. Grundsätze der Leistungsbewertung (s. Leistungskonzept) 

2.4. Lehr- und Lernmittel  

Es ist kein Lehrwerk für die Sek II eingeführt. Je nach Themengebiet wird mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet. Die Schule verfügt über 'Perspektiven 

Religion“ Und „Religionsbuch Oberstufe“. 

Darüber hinaus wird mit selbst erstelltem Material und Kopien aus unterschiedlichen gängigen Lehrwerken für die Sek II gearbeitet. 

 

 

 

 



3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 

Die Fachschaft Evangelische Religionslehre kooperiert auf Fachschaftsebene mit den Kollegen und Kolleginnen der Katholischen Religionslehre.  

Auch die Gottesdienste  werden gemeinsam gestaltet. Durch die Teilnahme an bzw. Mitgestaltung von Gottesdiensten werden bei den SchülerInnen 

Kompetenzen in den Kompetenzbereichen Wahrnehmungs- und Gestaltungskompetenz gefördert.  

Das schulinterne Curriculum beider Fächer berücksichtigt die Anlage 2 APO-GOSt.  

 

4. Qualitätssicherung und Evaluation 

 

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu 

überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können.  

Die Fachschaft evaluiert die unterrichtliche Umsetzung des schulinternen Curriculums und prüft z.B. die Verteilung der Unterrichtsvorhaben auf die Halbjahre, 

ihren zeitlichen Umfang, ihre Gestaltung, die Leistungsfähigkeit der KSA. Die Evaluation erfolgt jahrgangsübergreifend, die Auswertung der Erfahrungen wird 

für den nachfolgenden Jahrgang genutzt. Die Fachschaft trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei.  

 

 


