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Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Gott, Klasse 9/10 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 
• formulieren existentielle Anfragen an Gott bzw. den Gottesglauben. 
• nehmen gegenüber atheistischen Positionen einen begründeten Standpunkt ein. 

Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
„Gibt es Gott?“ 
Wie viel Zweifel gehört zum Glauben? 

Baustein Thema Intention des Bausteins Prozessbezogene Kompetenz Schwerpunkt- 
Material 

 
 

1 

 
 

„Was lässt 
Menschen an 
Gott zweifeln"? 

Benennen, in welchen Situationen Menschen nach Gott  fragen 
 
• erläutern, in welchen Situationen Menschen nach Gott fragen 

• Religiös bedeutsame Phäno- 
mene wahrnehmen und be- 
schreiben 

• Am religiösen Dialog argu- 
mentierend teilnehmen 

 
 
Vergleich der 
Äußerungen 
zweier 
Raumfahrer, S.33 
333  

2 

„"Passen 
Glaube und 

Naturwissensch
aft zusammen"? 

• Stellen am Beispiel von Naturwissenschaft und Glaube dar, dass 
es unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit gibt  

• grafisieren das "alte" , von Werner Heisenberg problematisierte 
Weltbild und stellen seine Beschreibung von Verhältnis zwischen 
Mensch und Natur gegenüber 

 
• Religiös bedeutsame 

Sprache und Zeugnisse 
verstehen und deuten 

 
 
Heisenberg, S. 
35 

 
 

3 

 
 

"Wie kann Gott 
Leid zulassen"? 

Verdeutlichen an Beispielen , wie Menschen auch im Leid durch 
den Glauben an Gott tragfähige Hilfe erfahren 
. erklären, was Theodizee heißt 
. stellen dar, wie plötzliches leid gedeutet und verarbeitet werden 
kann 
.  

• Religiös bedeutsame Spra- 
che und Zeugnisse verste- 
hen und deuten 

• In religiösen (…) Fragen 
begründet urteilen 

 
Aufgaben S. 37 
 
Methode: Einen 
Meditationstext 
schreiben 

 
 
 
 

4 

 
 
 

„Die 
Theodizeefrage 

in der Bibel" 

• Begründen, warum das Zweifeln zum Glauben gehört  
• beschreiben, was unter "Tun-Ergehen-Zusammenhang" zu 

verstehen ist 
• verfassen einen inneren Monolog Hiobs, nachdem er die 

Antwort Gottes bekommen hat 
• nehmen begründet Stellung zu den Deutungen der Antwort 

Gottes auf Hiobs Klage 
• erörtern, ob der Glaube an Gott nach Auschwitz noch Sinn 

macht 
 

 
 
 
• In religiösen (…) Fragen 

begründet urteilen 

 
Methode: Ein 
Texttheater 
inzenieren 
 
Aufgaben S. 39 
 
Wo war Gott in 
Auschwitz, S. 42 

5 "Stellen  Budd. 
die 
Theodizeefrage
? 

Vergleichen die Einstellung eines Buddhisten mit den bisher 
erarbeiteten Formen des Umgangs mit dem Leiden 

• Religiös bedeutsame Aus- 
drucks- und Gestaltungsfor- 
men verwenden 

S. 44 



 

 Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Mensch, Klasse 9/10 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 
• beschreiben ethische Konflikte mit Blick auf Sterben und Tod 
• erörtern ethische Dilemmata vor dem Hintergrund christlicher Hoffnung 
• deuten Versuche des Umgangs mit dem Tod vor dem Hintergrund christlicher Hoffnung 

Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
Mensch: Was kommt nach dem Tod? 
Sterben und Tod als Anfragen an das Leben 

Baustein Thema Intention des Bausteins Prozessbezogene Kompetenz Schwerpunkt- 
Material 

 
 

1 

 
 

„Was kommt nach 
dem Tod"? 

• erklären, dass Erfahrungen von Leid und Tod den Menschen 
herausfordern 

• zeigen auf, dass Leid die religiöse Frage nach dem Sinn des 
Lebens aufwerfen 

• Religiös bedeutsame Phäno- 
mene wahrnehmen und be- 
schreiben 

• in religiösen und ethischen 
Fragen begründet urteilen 

Was bleibt? 
Warum ich? 
 
Aufgaben S. 
152ff. 
 

 

2 

"Wie gehen wir mit 
dem Tod um"? 

 
 

• erläutern, wie Heike F. den gesellschaftlichen Umgang mit dem 
Tod charakterisiert  

• vergleichen die Auffassung vom Leben und Sterben von Heike F. 
mit dem Psalm 90 

• Religiös bedeutsame 
Sprache und Zeugnisse 
verstehen und deuten 

• in religiösen und 
ethischen Fragen 
begründet urteilen 

 
Aufgaben Seite 
157 
Methode:  
Karikaturen 
interpretieren 

 
 

3 

 
 

"Was ist 
Hospizarbeit"? 

 
●erläutern, inwiefern die Hospizarbeit ein christlicher Umgang mit 
Sterben und Tod ist 
●unternehmen eine Exkursion, z.B. in ein Hospiz   

• Religiös bedeutsame Spra- 
che und Zeugnisse verste- 
hen und deuten 

• In religiösen (…) Fragen 
begründet urteilen 

 
Aufgaben S. 37 
Methoden: 
Einen 
Meditationstext 
schreiben 
Exkursion 

 
 
 
 

4 

 
 Sterben als Akt der  
Freiheit? 
 
Ist der Tod zu 
fürchten? 

• erläutern, was der Begriff "Würde" bei Dignitas und bei 
Gronemeyer jeweils bedeutet und nehmen kritisch Stellung 

• Vergleichen den Umgang der Menschen mit dem Tod heute 
und zur Zeit Bachs (1685-1750) 

• lesen Lk 2,22-40 und arbeiten das Verhältnis von Simeon und 
Hanna zum Tod heraus 

 
• Religiös bedeutsame 

Sprache und Zeugnisse 
verstehen und deuten 

• In religiösen (…) Fragen 
• begründet urteilen  

 
Methode: eine 
Bibelstelle finden 
Aufgaben S. 163 
 

5 Was tröstet? ●stellen dar, was der Theologe Moltmann unter Auferstehung 
versteht 
●grafisieren Paulus´ Verständnis von Auferstehung, wie er es in 
1.Kor15 beschreibt 

• Religiös bedeutsame Aus- 
drucks- und Gestaltungsfor- 
men verwenden 

Methode: 
Grafisieren 
Aufgaben S. 165 



 

Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Jesus Christus, Klasse 9/10 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 
• erklären, warum Jesus gekreuzigt wurde und begründen, warum Kreuz und Auferstehung Jesu 

für Christen mit Erlösung und Hoffnung verbunden sind 
• interpretieren Darstellungen des Gekreuzigten und Auferstandenen und setzen sich damit 

auseinander 

Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
Warum musste Jesus sterben? 

Baustein Thema Intention des 
Bausteins 

Prozessbezogene Kompetenz Schwerpunkt- 
Material 

 
 

1 

 
 

Was bedeutet 
eigentlich das 
Kreuz? 

• erläutern, warum Christen eine Holzfigur anbeten 
• interpretieren eine Karikatur zum Thema 

• Grundformen religiöser 
Sprache erkennen und als 
Ausdruck existenzieller 
Erfahrungen verstehen 

Aufgaben S. 53 
 
Methode: 
Karikaturen 
interpretieren 

 

2 

Warum wurde 
Jesus 

gekreuzigt? 

• können das Leiden und die Kreuzigung Jesu historisch 
einordnen 

• führen einen synoptischen Vergleich von Mt 27,31-56, Mk 15,21-
41 und Lk 23,32-49 durch 

• entfalten am Gedicht von Theodor Storm, wie er  das Kreuz Jesu 
in seinem Gedicht deutet  

• Biblische Texte 
methodisch erschließen 

• Religiöse Motive und 
Ausdrucksformen in der 
Kultur identifizieren und 
erläutern 

•  

 
Methode: 
Synoptischer 
vergleich 
 
Aufgaben S. 55 

 
 

3 

 
 

Sich für andere 
opfern 

● beschreiben das Gottesbild und das Verhältnis von Gott und 
Mensch, das dem damaligen. Tempelkult mit seiner Opferpraxis 
zugrunde liegt 
●prüfen, in welchem Sinne sich das Sterben Jesu als "Opfer" 
deuten lässt 

• Religiös bedeutsame Spra- 
che und Zeugnisse verste- 
hen und deuten 

• In religiösen (…) Fragen 
begründet urteilen 

 
Aufgaben S. 59 
 

 
 
 
 

4 

 
 

Gott wird 
Mensch 

• vergleichen die Deutung des Todes Jesu im Philipperbrief mit 
der im Hebräerbrief 

• vergleichen verschiedene Kreuzigungsdarstellungen in der 
Kunst  
 

• Biblische Texte 
methodisch erschließen 

• Religiöse Motive und 
Ausdrucksformen in der 
Kultur identifizieren und 
erläutern 

 
Aufgaben S. 61 

5 Was bedeutet 
das Kreuz Jesu 
für uns heute? 

 

●aufzeigen, wie die Taten und Worte Jesu Hoffnung und Trost 
spenden können 
●vergleichen das afrikanische mit dem apostolischen 
Glaubensbekenntnis 
●stellen dar, wie Gandhi Jesus auffasst 
 

• über das Verständnis des 
Christentums Auskunft 
geben 

• sich aus der christl. 
Perspektive mit anderen 
Überzeugungen 
auseinandersetzen 

S. 67 



 

 Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Ethik, Klasse 9/10 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 
• erklären an Beispielen, wie Gerechtigkeit biblisch verstanden wird 
• können darstellen, wie wichtig die Aussagen der Bergpredigt sind 
• stellen exemplarisch heraus, welche Antworten sich aus christlicher Sicht auf weltweite ethische Probleme 

geben lassen 

             Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
 
Wie antworten Christen auf globale Fragen? 

Baustein Thema Intention des Bausteins Prozessbezogene Kompetenz  Schwerpunkt- 
Material 

 
 
 

1 

 

Ein weltweites 
Problem 

• erarbeiten, welche Länder gegenwärtig besonders von Hunger 
betroffen sind und auf welche Weise die Welthungerhilfe dagegen 
aktiv ist 

• stellen dar, wie Johan van der Kamp das Leben in seinem 
Heimatland nach seiner Rückkehr aus dem Südsudan wahrnimmt  

• Armut in der dritten Welt als wesentliche Folge des Kolonialismus 

• einen eigenen Standpunkt zu religiösen 
und ethischen Fragen einnehmen 

• die Perspektive von Menschen in 
anderen Lebenssituationen einnehmen 

 
     Aufgaben S. 97 

 

2 

 
Was für eine Welt 

wollte Jesus? 
 

• stellen den biblischen Text Mt 20,20-28 einem Gesprächspartner 
vor (Umkehr der Sozialbeziehung, zu der Jesus auffordert) 

• stellen dar, welche Konsequenzen es hat, wie Jesus zu denken 
• erklären anhand konkreter Beispiele, welche Verantwortung 

sowohl die Gesellschaft als auch der Einzelne für eine 
Veränderung der Welt trägt  

• Grundformen religiöser Sprache 
erkennen und als Ausdruck 
existenzieller Erfahrungen 
verstehen 

• Glaubenszeugnisse und christl. 
Grundideen in Beziehung zum 
eigenen Leben und zur 
Gesellschaft setzen 

   
Aufgaben S. 99 
              
 

 
 

3 

Wie ist 
Gerechtigkeit 
möglich? 
Stichworte: 
Individualethik, 
Sozialethik 

●erarbeiten, wie Jesus in der Bibel gerechtes Verhalten 
beschreibt 
●zeigen auf, wie die Organisation "Brot für die Welt" einen Beitrag 
für eine gerechtere Welt leisten möchte 
●erklären, wie der Einsatz der Organisation biblisch zu 
begründen ist und nehmen Bezug zur Bergpredigt 

•  Biblische Texte methodisch 
erschließen 

• einen eigenen Standpunkt zu 
religiösen und ethischen Fragen 
einnehmen 

 
Aufgaben S. 101 
 

 
 
 
 

4 

 Die Würde des 
Menschen wahren 
(Unterscheidung 
zwischen 
zugesprochener 
Würde und 
Eigenschaftswürde) 

• erarbeiten mithilfe eines Holzschnittes, der Bibelstelle Gen 
1,26-27a und einem Fachtext heraus, was "Menschenwürde" 
im theologischen Sinne bedeutet und wie sie begründet wird 

• legen eine Mindmap zum Begriff "Menschenwürde" an, die die 
verschiedenen Aspekte des Begriffs abbildet 

• Religiöse Motive und 
Ausdrucksformen in der Kultur 
identifizieren und erläutern 

• religiös relevante Inhalte medial 
und adressatenbezogen 
präsentieren 

 
Aufgaben S. 103 
Methode: 
Mindmapping 

 

5 

 

Welche Rechte 
stehen jedem 
Menschen zu? 

 
● geben wieder, welche Rechte jeder Mensch auf der Welt haben 
sollte, indem sie die Schlüsselbegriffe aus den jeweiligen Artikeln  
der  Menschenrechte herausschreiben 
●erläutern anhand von Beispielen, inwiefern diese Rechte immer 
wieder verletzt werden 

• einen eigenen Standpunkt zu 
religiösen und ethischen Fragen 
einnehmen  

 
Aufgaben S. 105 



 

 Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Kirche und Kirchen, Klasse 9/10 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schüler und Schülerinnen... 
• zeigen auf, wie sich Kirchen, Staat und Gesellschaft gegenseitig beeinflussen 
• erläutern, welche Bedeutung der Glaube an Gott für politisches Engagement hat 
• stellen dar, welche unterschiedlichen Haltungen Christen zum nationalsozialistischen Regime haben 
• überprüfen, inwiefern die Kirchen bei politischem Unrecht ihrer Verantwortung gerecht werden u. wurden 

             Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
 
Wie passen Politik und Kirche zusammen? 

Baustein Thema Intention des Bausteins Prozessbezogene Kompetenz  Schwerpunkt- 
Material 

 
 
 

1 

 

Darf sich die Kirche 
in die Politik 
einmischen? 

• interpretieren Karikaturen und beziehen sie auf eine geschilderte 
Situation 

• begründen, wie die Rolle der Kirche in der Gesellschaft 
wahrgenommen wird und ordnen Beispiele den Karikaturen zu 

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

 
     Aufgaben S. 113 
 
Methode: 
Karikaturen 
interpretieren 

 

2 

 
Sind staatliche 
Organisationen 

gottgewollt? 

• grafisieren Röm 13, 1-7, sodass die Beziehung zwischen Mensch, 
Obrigkeit und Gott deutlich werden 

• recherchieren unter www.kirchentag.de, wie der letzte Kirchentag 
das Verhältnis von Staat und Kirche gestaltet hat 

• 2-Regimenten-Lehre 

• Grundformen religiöser Sprache 
erkennen und als Ausdruck 
existenzieller Erfahrungen 
verstehen 

• religiös relevante Inhalte medial 
und adressatenbezogen 
präsentieren 

   
Aufgaben S. 115 
 
+ KC Oberstufe 

 
 

3 

 
 

Falsche Bündnisse 

●erläutern am Beispiel des "Amtskettenentwurf" der Firma 
"Höse", was er über das Selbstverständnis des 
braunschweigischen Landesbischofs aussagt 
●fassen die "Rengsdorfer Thesen" der "Deutschen Christen im 
Rheinland" mit eigenen Worten zusammen 
● erläutern, auf welche Weise sich Hitler den Glauben der 
Christen zunutze machte 
 

• Religiöse Motive und 
Ausdrucksformen in der Kultur 
identifizieren und erläutern 

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

 
Aufgaben S. 117 
 

 
 
 
 

4 

 
  
 
Gott mehr gehorchen 
als den Menschen 

• setzen sich mit Behauptungen der Deutschen Christen 
auseinander und formulieren eine Erwiderung 

• setzen sich mit den Unterschieden der Bekennenden Kirche 
und den Deutschen Christen auseinander  

• Zweifel und Kritik an Religionen 
artikulieren und ihre 
Berechtigung prüfen 

• einen eigenen Standpunkt zu 
religiösen und ethischen Fragen 
einnehmen 

 
Aufgaben S. 119 
Methode: 
Schreibkonferenz 

 

5 

 

Haben Christen 
den verfolgten 
Juden geholfen? 

●tragen Kenntnisse aus verschiedenen Fachgebieten zur Shoah 
zusammen 
●setzen sich mit möglichen Ursachen auseinander, warum der 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus trotz der bekennenden 
Kirche auf wenige Menschen beschränkt blieb 

•  Zweifel und Kritik an Religionen 
artikulieren und ihre 
Berechtigung prüfen 

• einen eigenen Standpunkt zu 
religiösen und ethischen Fragen 
einnehmen 

 
Aufgaben S. 121 



 

 Beispiel für eine Zusammenführung der Kompetenzen Religionen Klasse 9/10 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schüler und Schülerinnen... 
• geben Auskunft darüber, wer Siddharta Gautama, der Buddha, war 
• erläutern zentrale Inhalte der buddhistischen Lehren 
• vergleichen das buddhistische Verständnis vom Tod mit christlichen, muslimischen und jüdischen Vorstellungen 
• erläutern, welche Regeln für einen respektvollen Umgang der Religionen untereinander wichtig sind 

             Thema der Sequenz/Unterrichtseinheit: 
 
Was glauben die anderen? 
Die Buddhisten 

Baustein Thema Intention des Bausteins Prozessbezogene Kompetenz  Schwerpunkt- 
Material 

 
 
 

1 

 

Was glauben 
Buddhisten 
eigentlich? 

• tragen zusammen, was sie bereits über die buddhistische Religion 
wissen 

• führen eine Internetrecherche zur Verbreitung des Buddhismus 
durch 

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

 
     Aufgaben S. 133 
 
 

 

2 

 
Wer war Siddharta 

Gautama? 

• gestalten eine Collage zu den Gegebenheiten des Lebens, die 
Siddharta auf den Ausfahrten kennenlernt 

• beurteilen, ob Eltern ihre Kinder von allem Leid fernhalten sollen 

• religiös relevante Inhalte medial 
und adressatenbezogen 
präsentieren 

• einen eigenen Standpunkt zu 
religiösen und ethischen Fragen 
einnehmen 

   
Aufgaben S. 135 
 
Methode: eine 
Collage gestalten 

 
 

3 

 
 

Wie entsteht Leid? 

●Eigene Erfahrungen mit den Aussagen Buddhas zum Leid 
vergleichen 
●Ein Bildanalyse im Zusammenhang mit der buddhistischen 
Lehre durchführen 

• Religiöse Motive und 
Ausdrucksformen in der Kultur 
identifizieren und erläutern 

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

 
Aufgaben S. 137 
 
Methode: 
Bildanalyse 

 
 
 
 

4 

 
  
Wie kann das Leid 
überwunden werden? 
 
Was kommt nach dem 
Tod? 

• ordnen die einzelnen Elemente des achtfachen Pfades den 
Bereichen "Weisheit, Ethik, Meditation" zu 

• erörtern, ob es Zusammenhänge zwischen der buddhistischen 
Haltung gegenüber Tieren und den vier edlen Wahrheiten gibt 

• vergleichen die buddhistische Einstellung gegenüber Tieren 
mit christlichen Maßstäben  

• arbeiten in Gruppen heraus, welche Vorstellungen vom 
Jenseits es in den fünf großen Weltreligionen gibt 

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

 
Aufgaben S. 139-141 

 

5 

 

Was verbindet 
uns? 

●erläutern die unterschiedlichen Ebenen eines interreligiösen 
Dialogs 
●nehmen begründet Standpunkt zu Aussagen des Dalai Lama 
●informieren sich genauer über den "Stadtplan der Religionen" 
 

• einen eigenen Standpunkt zu 
religiösen und ethischen Fragen 
einnehmen 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von Religionen benennen und 
erläutern  

 
Aufgaben S. 147 



 

 


