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Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Jesus Christus, Klasse 7/8 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 
• geben einige Wundergeschichten wieder und deuten sie 
• zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, wie man heute von Wundern sprechen kann 
• erläutern, was Jesus meinte, wenn er vom Reich Gottes sprach 
• zeigen auf, wie die Taten und Worte Jesu Hoffnung und Trost spenden können 

Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
Was wollte Jesus? 

Baustein Thema Intention des 
Bausteins 

Prozessbezogene Kompetenz Schwerpunkt- 
material 

 
 

1 

 
   „Sind Wunder   
   möglich?“ 

 

• prüfen verschiedene Möglichkeiten, Wunder heute aufzufassen 
• erörtern die Bedeutung biblischer Wundergeschichten für die 

Botschaft Jesu 
• schildern „Wunder“ aus verschiedenen Perspektiven 

• grundlegende religiöse 
Ausdrucksformen wahrnehmen 
und beschreiben 

• Aspekten des christlichen 
Glaubens in textbezogenen 
Formen Ausdruck verleihen 

 
  Aufgaben S. 70f. 
 
 

  

2 

 
„Was steht 
hinter den 
Wunder-
geschichten?“ 

• versetzen sich in die Rolle eines Jüngers in der Geschichte von 
der Sturmstillung (Mk 4,35-41) und formulieren dessen 
mögliches inneres Erleben 

• reflektieren und deuten die „Sturmstillung“ als bildhafte 
Ausdrucksform im Kontext jugendlichen Erlebens 

• Grundformen religiöser und 
biblischer Sprache kennen und 
deuten 

• typische Sprachformen der 
Bibel theologisch reflektiert 
transformieren 

 
Aufgaben S. 
72f. 
 
Methode: 
inneren Monolog 
verfassen 

 
 

3 

 
 

„War Jesus ein 
Seelsorger?“ 

• begründen, warum TelefonseelsorgerInnen geschult und in 
ihrem Dienst begleitet werden (->Trost) 

• versetzen sich in Jugendliche mit Problemen und führen ein 
Beratungsgespräch (Rollenspiel) 

• arbeiten aus biblischen Heilungserzählungen das Besondere 
am Handeln Jesu heraus (-> Hoffnung) 

• Situationen beschreiben, in 
denen existentielle Fragen 
des Lebens auftreten 

• Grundformen religiöser und 
biblischer Sprache kennen 
und deuten 

 
Aufgaben S. 75 
 
Methode: 
Schreibkonferenz 
durchführen 

 
 

4 

 
„Sind die 
Verheißungen 
Jesu eine 
Utopie?“ 

• überprüfen die Behauptung, dass viele Menschen „ihren Ort 
[in der heutigen Lebensweilt] nicht mehr finden“ (W. Huber) 

• verfassen für Menschen, die „ihren Ort nicht mehr finden“, in 
Anlehnung an Jesaja eine Utopie 

• lernen die christliche Deutung Jesu als „Friedenskönig“ 
(Jesaja 11) kennen und suchen Aspekte der Bestätigung 

• Situationen beschreiben, in 
denen existentielle Fragen des 
Lebens auftreten 

• Bestimmte Entscheidungs-
situationen in ausgewählten 
gesellschaftlichen 
Handlungsfeldern als religiös 
relevant erkennen 

 
  Aufgaben S. 77 

 

 

5 

     „Das „Reich                 
Gottes“ hat  schon 
begonnen“ 

  „Wie sieht die 
neue Gerechtigkeit 
aus?“ 

•  fassen anhand von Bibelstellen (insbesondere Gleichnissen) 
zusammen, was Jesus unter dem „Reich Gottes“ versteht 

• grafisieren Anzeichen dafür, dass nach/mitJesus das „Reich 
Gottes“ gekommen sei 

• beurteilen unterschiedliche Situationen unter 
Gerechtigkeitsgesichtspunkten 

• formulieren, was Jesus unter Gerechtigkeit versteht (Mt 20) 
 

 

• religiös relevante Inhalte und 
Positionen medial und 
adressatenbezogen präsentieren 

• religiöse und ethische Argumente 
auf mögliche 
Entscheidungssituationen im 
eigenen Leben beziehen und 
einen eigenen Standpunkt 
begründen 

 
  Aufgaben S. 79 
 
 
  Aufgaben S. 81 



 

Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Kirche und Kirchen, Klasse 7/8 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schüler und Schülerinnen... 
• beschreiben den Zusammenhang zwischen moderner Kunst und moderner Kirche 
• erklären die reformatorischen Grundeinsichten 
• stellen dar, wie es zur Trennung in katholische Kirche und evangelische Kirchen gekommen ist 
• legen dar, weshalb sich Kirche immer wieder erneuern muss 
• zeigen auf, welche Funktion die Bibel und ihre Sprache von der Reformation bis heute haben 

             Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
 
Wie modern muss die Kirche sein? 

Baustein Thema Intention des Bausteins Prozessbezogene Kompetenz  Schwerpunkt- 
material 

 
 

1 

 

„Kann jeder in der 
Kirche seinen 
Platz finden?“ 

• analysieren das Bild „Das große Gastmahl“ (W. Fries) und vergleichen es 
mit Jesu Gleichnis (Lk 14) 

• beziehen das sprachliche Bild vom Gastmahl auf die Lage der Kirche und 
nehmen Stellung dazu, ob diese Interpretation dem Gleichnis gerecht wird 

• begründen ihre Meinung, ob Bilder oder Bilderlosigkeit die Kirche der 
modernen Zeit besser repräsentieren/repräsentiert 

• Grundformen religiöser und 
biblischer Sprache kennen und 
deuten 

• eigene Erfahrungen sowie 
persönliche Vorstellungen und 
Positionen zu Religion 
verständlich machen 

 
 Aufgaben S. 153 
 
Methode: Bilder 
analysieren 

 

2 

 
„Ist die Kirche 
von heute von 
gestern?“ 

• reflektieren und beurteilen die Bedeutung von kirchlichen Traditionen für 
Jugendliche 

• stellen die Aufgaben einer Kirchengemeinde zusammen 
• beurteilen, ob und inwiefern der Vergleich einer Kirchengemeinde mit 

einem Schiff passend erscheint 
• diskutieren die Frage, ob die traditionelle Gottesdienstform ersetzt werden 

sollte 

• Grundformen religiöser 
Sprache und kirchlicher 
Praxis kennen und deuten 

• verschiedene 
Ausdrucksformen 
kirchlicher Praxis 
vergleichend beurteilen 

   
 Aufgaben S. 157 
 
Methode: Pro- 
und Kontra-
Diskussion 
führen 

 
 

3 

 
   

„Was lehrte die 
Kirche im 
Spätmittelalter?“ 

• beschreiben die Auswirkung von Bildern vom Jüngsten Gericht auf 
Verhalten, Denken und Fühlen spätmittelalterlicher Menschen 

• entwerfen Spielszenen zu Tetzels Ablassverkauf und versetzen sich 
damit in Situationen von damaligen Menschen 

 

• sich der Perspektive von 
Menschen in anderen 
Lebenssituationen und 
religiösen Kontexten 
annähern und einen Bezug 
zum eigenen Standpunkt 
herstellen 

• lebensförderliche und 
lebensfeindliche Formen von 
Religion unterscheiden 
 

 
 Aufgaben S. 159 
 

 
 
 

4 

 
  
   „Was lehrte Martin         
Luther? 
     

• grafisieren das neue Verhältnis des Menschen zu Gott und zu sich 
selbst auf der Grundlage von Luthers Verständnis von der 
„Gerechtigkeit Gottes“ 

• ordnen den vier reformatorischen Grundsätzen (solus christus, sola 
scriptura, sola gratia, sola fide) passende Bibelstellen zu 

• entwerfen eine (lutherische) Antwort auf Tetzels Ablasspredigt 

• über das evangelische 
Verständnis des christlichen 
Glaubens Auskunft geben 

• sich aus der Perspektive des 
christlichen Glaubens mit 
Kritik an Religion 
auseinandersetzen 

 
  Aufgaben S. 161 
 
 



 

 

5 

 

„Braucht die 
Kirche eine 
neue 
Sprache?“ 

• beschreiben anhand eines Flugblattes (16. Jh.), wie die Situation 
Luthers und seiner Anhänger sowie die beiden Konfessionen 
dargestellt wurden 

• vergleichen anhand eines Textbeispiels (Mt 6) verschiedene 
Bibelübersetzungen und –übertragungen 

 

• Gemeinsamkeiten von 
Konfessionen sowie deren 
Unterschiede benennen und 
erläutern 

• Kritik an religiöser 
Sprachverwendung 
artikulieren und ihre 
Berechtigung prüfen 

 
  Aufgaben S. 163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Mensch, Klasse 7/8 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 
• beschreiben, wie frei oder unfrei Menschen in bestimmten Situationen sind 
• stellen dar, wie Paulus und Luther über die Rechtfertigung des Menschen (Freiheit/Unfreiheit) denken 
• erklären, warum der Mensch frei und zugleich verantwortlich für sich und andere ist 
• präsentieren diakonische Projekte, die aus dem christlichen Glauben resultieren 

Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
 
Was macht mich frei? 

Baustein Thema Intention des Bausteins Prozessbezogene Kompetenz Schwerpunkt- 
material 

 
 

1 

 
   „Bin ich, was ich  
leiste?“ 
 
   „Wovon mache ich 
mich abhängig?“ 

• legen eine Mindmap zum Thema „Leistungsdruck“ an 
• stellen Regeln auf, die helfen, besser mit Leistungsdruck 

umzugehen 
• begeben sich in eine Rolle und verfassen einen Brief zu einem 

Liedtext zur Suchtproblematik („Stark“ von „Ich und Ich“) 
• recherchieren lokale Institutionen zur Suchtberatung  

• bestimmte 
Entscheidungssituationen in der 
eigenen Lebensführung und in 
ausgewählten gesellschaftlichen 
Handlungsfeldern als religiös 
relevant erkennen und erläutern 

 
Aufgaben S. 31 
 
 
Aufgaben S. 33 

 

2 

 
„Frei oder unfrei?“ 

• vergleichen Auszüge aus den biblischen Schöpfungserzählungen 
• führen ein Schreibgespräch zu der Frage durch, wie frei oder unfrei 

der Mensch in den beiden Schöpfungserzählungen ist 
• grafisieren das Verhältnis zwischen Gott, den Menschen und Jesus 

Christus sowie Paulus und der Gemeinde in Korinth (2 Kor 5) und 
beurteilen, inwiefern der Christ dementsprechend frei oder unfrei ist 

• sich mit biblischen 
Aussagen zur Freiheit des 
Menschen  begründet 
auseinandersetzen 

• zu religiösen und ethischen 
Argumenten einen eigenen 
Standpunkt begründen 

 
Aufgaben S. 35 
 
Methode: 
Schreibgespräch 
führen 

 
 

3 

 
„Paulus – ein freier 
Mensch?“ 
 
„Was bedeutet 
‚Zuspruch‘ und 
‚Anspruch‘?“ 

•  vergleichen die Bekehrung des Paulus, wie er sie selbst darstellt 
(Gal 1), mit der Darstellung, die Lukas gibt (Apg 9) 

• stellen dar, wie Paulus und Luther über die Rechtfertigung denken 
• tauschen sich darüber aus, wo die Freiheit eines Menschen ihre 

Grenzen hat 
• reflektieren Luthers Doppelthese von Freiheit und Dienstbarkeit 
 

• Entscheidungssituationen als 
religiös relevant erkennen 
 

• religiöse Argumente auf mögliche 
Entscheidungssituationen beziehen 
und einen eigenen Standpunkt 
begründen 

 

 
Aufgaben S. 37 
 
 
Aufgaben S. 39 
 

 
 
 
 

4 

 
  
   „Was hat    
Rechtfertigung mit 
Nächstenliebe zu tun?“ 
   

• vergleichen Jesu Ansicht zum „Doppelgebot der Liebe“ mit 
dem, was Paulus zur Rechtfertigung des Menschen sagt 

• recherchieren und präsentieren Institutionen, die 
„Nächstenliebe“ pflegen  
 

• Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede existentieller 
und ethischer biblischer 
Aussagen benennen 

• religiös relevante Inhalte 
und Positionen medial 
und adressatenbezogen 
präsentieren 

 
  Aufgaben S. 41          
 
   Methode: digitale     
    Präsentation  
    erstellen 



 

5 „Was ist, wenn ich 
Fehler mache?“ 

• beschreiben das Gottesbild, das Jesus im „Gleichnis vom 
verlorenen Sohn“ (Lk 15) vermittelt 

• beschreiben Gefühle der Hauptpersonen im Gleichnis 
• reflektieren das Gleichnis im Kontext von Freiheit und 

Unfreiheit 
 

• Grundformen biblischer Sprache 
kennen und deuten 

• Ausdrucksform der 
Gedankenwiedergabe erproben 

• religiöse und ethische 
Argumente beurteilen 

 
  Aufgaben S. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Religionen Klasse 7/8 
Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schüler und Schülerinnen... 
• geben Auskunft darüber, welche Glaubensinhalte für Muslime besonders wichtig sind 
• erklären, welche Bedeutung Muhammad und Jesus im Islam haben 
• erläutern die Einrichtung und Funktion einer Moschee im Vergleich zu einer Kirche (und einer Synagoge) 
• beschreiben, welche Rolle die Frau im Islam hat 
• stellen an Beispielen dar, wie Muslime in Deutschland leben 

             Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
 
Was glauben die anderen? 
Abraham und die Muslime 
 
 

Baustein Thema Intention des Bausteins Prozessbezogene Kompetenz  Schwerpunkt- 
material 

 
 
 

1 

 

„Wonach richten 
sich Muslime?“ 

• vergleichen die Berufung Muhammads mit der Berufung Abrahams 
• recherchieren die wichtigsten Stationen im Leben des Propheten 
• vergleichen das Wirken und die Bedeutung Muhammads mit der Wirkung 

und der Bedeutung Jesu in ihrer jeweiligen Religion 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von Religionen benennen und erläutern 
 
 

 
     Aufgaben S. 113 
 
Methode: Lern-
tagebuch führen 

 

2 

 
„Glauben Juden, 

Christen, und 
Muslime an 

denselben Gott?“ 

• untersuchen Glaubensbekenntnisse von Juden, Christen und Muslimen 
• erklären die Beziehung von Muslimen und Christen 
• vergleichen biblische Jesusdarstellungen (als Offenbarung Gottes) mit 

ausgewählten Koranversen über Jesus 
 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
Religionen benennen und erläutern 

• sich mit anderen religiösen und nicht-
religiösen Weltanschauungen begründet 
auseinandersetzen 

   
Aufgaben S. 115 
 
 

 
 

3 

 
 

„Wie beten 
Muslime?“ 

•  beschreiben muslimische Gebetsweisen 
• fassen Informationen über die Pilgerfahrt nach Mekka zusammen 
• vergleichen die Wirkung der Pilgerfahrt mit eigenen Erlebnissen 

• grundlegende religiöse Ausdrucksformen 
wahrnehmen und beschreiben  

• sich der Perspektive von Menschen in 
anderen religiösen Kontexten annähern 
und einen Bezug zum eigenen 
Standpunkt herstellen 

 
Aufgaben S. 117 
 
 

 
 
 
 

4 

 
  „Frei werden für den 
anderen“      
 
   „Was gehört zu 
einer Moschee?“ 

• fassen Informationen über die Bedürftigenabgabe zusammen 
• vergleichen Jesu Aussagen über das Almosengeben, das Beten und 

das Fasten (Bergpredigt) mit den entsprechenden Säulen im Islam 
 

• beschreiben die Einrichtung und die Rituale, die vor und in einer 
Moschee stattfinden 

• sich aus der Perspektive des christlichen 
Glaubens mit anderen religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen 
begründet auseinandersetzen 

• grundlegende religiöse Ausdrucksformen 
wahrnehmen und beschreiben  

 

 
  Aufgaben S. 119 
 
  
 Aufgaben S. 121 
  Methode:  
  Lernfließband     
  durchführen 

 

5 

    „Welche Rolle    
spielt das 
Kopftuch?“ 

„Wie leben 
Muslime in 
Deutschland?“ 

• arbeiten das Verhalten das der Koran Männern und Frauen nahelegt, 
heraus  

• benennen Gründe, warum sich Muslinnen möglicherweise für ein 
Kopftuch entscheiden, und beziehen begründet Stellung 

• vergleichen unterschiedliche Lebenssituationen und Erfahrungen von 
Muslimen in Deutschland miteinander 

• einen eigenen Standpunkt zu religiösen und 
ethischen Fragen einnehmen 

• religiöse Motive und Ausdrucksformen in der 
Kultur identifizieren und deuten 
 

 
  Aufgaben S. 123  
 
 
 
  Aufgaben S. 125 



 

 


